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2lfle 'B.ediie porbcljalten.



^w;ir ^abtn md)i mt^x votii U§> Zanaqxa, unb ber

fd^önere %f)cil unfereS 2öege§ liegt öor un§/'

jagte ein fd^iüarslorftger, fd^lanfgebauter Tlann, ber ftd^

am nörbltd^en ^u^gange öon Dropo^, einem (Stäbtd^en,

ha§> ])axt auf ber ©renge öon 5lttifa unb 35öotien lag,

5U bem l^arrenben ©efä^rten auf ben D^teifemagen fd^mang.

SDer (Stad^elftotf flog auf hk ^ferbe I)erab, unb !lap*

pernb rollte ba§ kidjk ©efä^rt unter bem niebrig ge=

wölbten (Stabttl^ore i)inan§> m'§> ^xek.

Tlit einer ßeibenfd^aftlid^feit, hk fetner ©ekrbe ettoag

öon ber 33emegung eine§ ^ant^er^ öerliel^, fd^neEte ber

Wann t)om Söagenfi^e empor unb trän! mit ^alb ge=

öffneten 2i\)pen ben (Strom erquirfenber ^[J^orgenluft ber

in breiter buftenber SBelle ben bcihtn D^leifenben entgegen^

fc^lug. :Der 2ßinb loar frifrf) unb feud^t, benn er fam

oon bem (Suböifd^en ^J^eere herüber, ha§> gur ^led^ten be§

2öege§, in langen Sßogen an ha§> Ufer fpülte; unb mit

bem §auä)t be§ SJ^eereS öermifd^te \iä) ber beraufd^enbe

SDuft blü^^enber Oliöenbäume, meldte red^t^ unb linfg bk

(Strafe umfäumten unb nad^ S^orben gu, fomeit ber SBlitf

reirf)te, bk $ügel be§ böotifd^en Sanbe§ mit bid^ter

Sßalbung befleibeten.

,,2)ort blitfe l^in, SJ^nemard^o^/' rief ber ©unfeHorfige,

inbem er nac^ red^t§ über ba§> Tleex l^inseigte, wo hinter

ben oerfc^toimmenben Mften (£uböa§ hk erften (5tral)len

b.SBirbenbruc^, SKeiftcr öon Xonaflta. 1
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ber (Sonne gleich ben gacfen tuK§> ungef)euren ^iabem^

emporflammten, „fie^', me $e(io§ fein getieBte^ 5(tti!a

16egrü§t! Unb rate bte SöeÖen ^eranf(Räumen, einem

fd^reitenben $eere gleid), SO^ann für Sl^^ann mit filöentem

§e(m unb (id^itb; unb bort gur Sinfen, ^arne§ unb

Äitpron, bie i^re fa^cn 33erge§^äu|)ter in bie ßüfte retfen,

unb t)or un§ ba§ filkrn ftrömenbe 33anb be§ 5lfopo§ —
fte-^e ba§ OTe§, atl^me, trinfe, ba§ ift ijreil^eit, ha§> tft

(S(^ön!^eit, unb ba§> 2tEe§ gufammen ift $etta§!"

3n ben bunflen Singen be§ 3}^anne^ Brannte ein t)er=

gel^rejtbe^ geuer; bid^ter flogen hk (Streiche auf bie ^ferbe

l^eraB, foba§ fie fd^Iie§Ii($ in geftrerftem ®aIo|)|) ba^in=

fauften, unb mit raul^en aBgeBrod^enen Sitntfen feuerte er

fie 5u immer größerer @i(e an. ©nblid^ fiel fein ^M auf

ben @efäfirten, unb inbem er in ein fd^aHenbeS ©eläd^ter

au^Brad^, Strang er bk D^offe nun gu ruhigerer ©angart.

SDen äJ^antel Bi§ unter ba§ Mnn gufammengegogen,

ben 5lu§bru(f Beforgten Slerger^ auf bem ©efid^te, fa§ 90^ne=

mard^og ftumm unb BIa§ ha. „3d^ Unt)orft(^ttger/' fagte

er, „ber id^ üergeffen fonnte, ba§ mit ^rajitele^ bem ^ilh=

Iraner reifen, fid^ einem D^lafenben Bebingung§Io§ in hk

^änbe geBen ^ci^t ^§> ift auSgemad^t, ha^ ^f)x ^ünftter

greunbe ber ©ötter unh ^^^inh^ ber 0}^enfd^en feib; (Sure

(Sinne finb i^eig unb ©ure bergen falt."

„®u fönnteft red^t l^aBen," fagte ^rajiteteS, hihcm

ein eigentpmlid^eg Swf^^it üBer fein ©efid^t ba^inffog.

„3d^ toei^, bafe iä) red^t t)aBe," uerfe^te ber 5lnbere.

„^od) immer aBer mi^ id) nid^t, gu loelc^em S^tJerfe td^

eigenttid^ biefe t)aI§Bred^erifd^e ^^afjxi mit bir unter=

nehmen mu§."

„3J^eine ^ugen finb burftig geworben," rief ber

35ilb]^auer, „unb verlangen nad^ neuen ©eftatten."

„(Seine 5lugen finb mieber einmal burftig," erwiberte
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adjfel5ucfenb Tlmmax(i)o§ , „wann mxhen hk [lä) fall

trinfen."

„©^ ift btr befannt/' fagte ^rajttele^, „bafe bie

(Stfljonier bem 3^«^ in DItjmpta ein ©tanbbilb be§ ^erme§

gelobt imb bag fte mid) beauftragt ^aUn —"
3e^t iam hk 3^eil)e be§ ßad^eng an Mntmox^o%.

„Unb barum/' rief er, „eine 3fleife über $aB nnh

^opf nod^ ^anagra! SDarum mu^ i($ abfd^eu(i($en fauren

Sanbmein trtnfen, angefallenen Si^ö^nfäfe in mtd^ ]^tnein=

ftopfen, bamit ^rajiteleS unter glattföpfigen, birfbäu($igen

33öottfd^en 33auern ein WtohtVi gu feinem Dlt^mpifd^en

$erme§ fud^e."

„3SielIeic|t/' entgegnete ber 5lnbere, „fü^rt mid^ ein rid^=

tiger Snftinft. 2)ie ^anagräer, mufet hu miffen, feiern l^eute

hoi^ g^eft be§ $erme§, raeti^er öor Seiten bie (Stabt Xanagra

t)on einer fd^meren ©euc^e baburd^ befreit l^aben foE, bafe

er zxntn 3ßibber um hk SJ^auern berfelben t)erumtrug."

„^atte $erme§ nichts öernünftigere^ 3u tl^un, aB hk
einfältige ©tabt gu retten?" murrte ber 5lnbere.

„^k 33ürger fammeln fid^ üor ben ^i^oren, ber frfiönfte

Süngting ber (Stabt übernimmt hk ^olle beg ®otte§ unh

trägt auf feinen ©d^ultern ben Sßibber um hk 93^auern,

worauf ba§ X^ier in feierlid^em Opfer gefd^Iad^tet wirb."

„3(^ fange an gu begreifen/' antwortete SD^nemard^,

„0 33ilb^auer meiner ©eele, ^rajitele§, beine 3^reunb=

fd^aft ift ber ^n^m meinet SDafein^, aber hk %öikx

wiffen, biefer D^lu^m mufe treuer erfauft werben."

35ei biefen Sßorten roHte ber 2ßagen an^ einem bidf)ten

Olioen^aine in hk offene Sanbfd^aft l^inau^, unb „^ana==

gra" riefen hk Uihtn 9fieifenben wie au^ einem SD^unbe.

$eiB unb grell tag hk äJiorgenfonne auf ben weisen

SD^auern ber (^iahi, weld^e htn ©ipfel eineö nid^t unbe*

träc^tlic^en, grabe t)or ben beiben Slt^enern auffteigenben

1*



35erge§ frönte, an beffen 3lb!^ängen bte J^^^^f^i^tife^ M
emporfc^längelte. ^a§ geft fd^ten bereits im ©ange 511

fein, benn auf btn oberften 5lb^ängeti be§ 33erge§ lagerten

in bid^ten (Sd^aaren buntgefleibete 3J^enfc^en, meldte bem

farblofen ^alfgefteine ein Weiteres ^CuSfe^en öerlie^en.

^er (Stad^elftotf mufete raieber feine ^flid^tj^^un, unb fo

rafd^ al§> e§> ber fteile SBeg erlaubte, flommen hit ^ferbe

bcn tüeinbergumgrünten ^fab empor. (Sie Ratten !aum hu
oberfte gläd^e erreid^t, aB mit Traufen, ^aud^gen unb

Mngen ber feftlid^e 3ug gerabenmegS auf fie gugefc^ritten

fam. (^öffnet mürbe berfelbe t)on glötenbtäfern, bereu

eintönig feierlid^e Söeife ben 9ft^t}t!)mu§ für bk im 8uge

ftd^ 33eraegenben abgab; bann folgten g^eftorbner, meldte

ba§ l^eranbrängenbe 3Solf abl^ielten. unb nad^bem bk\c

t)orüber maren, er^ob fid^ ein attgemeineS tobenbe§greuben=

gefd^rei: ,,§eil bem §erme§ oon 2!anagra, ^di bem fd^önen

3[Rt)rtoIao§!'' S^gleid^ mälgte ftd^ bk gan5e ^J^affe be§ 5u=

fd^auenben 3SoI!eS auf benjenigen gu, bem biefer S^ruf
galt, unb umringt, beinahe getragen öon einem ©emölf

oon $Renf(^en fam ein b(üf)enb fd^öner, ^od) unb fd^lanf

gewad^fener Süngling be§ 2Beg§ l^erangefd^ritten. ^aS
leidste ©eraanb, meld^eS auf ber linfen «Schulter bmd) eine

3lgraffe gehalten mürbe, lie^ ben redeten ^Trm frei, mit bem
er einen fdf^neeraei^en, an 3Sorber= unb Hinterbeinen ge=

feffelten SBibber auf ber (Sd^ulter trug, mä^renb bk iinU

^anb ba§> ^tixihnt b^§> ^otteS, ben germeSftab regierte.

2zid)t unb frei bewegte er fid^ unter ber mäd^tigen Saft beS

^^iereS, ba§> ^aupi voax 5urü(fgeneigt, fo ba^ bk bunflen

oon einer ©olbfd^nur über ber (Stirn gufammengel^altenen

Sotfen in ben S^atfen ^erabfloffen, unb inbem er fo, nic^t

red§t§ nod^ (infSblirfenb, fonbern bie fingen in träumerifd^er

^elbftoergeffen^eit in ben tiefblauen ^immel rid^tenb hd

ben gremben Dorüberfd^ritt, gemalerte er biefen ein ebenfo



neueg mte attmut^tge^ 35ilb. Raum bafe fie jebod^ 3^it

qefjabt, ben (^inbrurf ber fd^neU öorükrroufd^enben @r=

fc^eüning in ftd^ aufßuneljmen, fo öerrtetl^ i^nen ba§ 9^aci^=

bröngeu be§ 2Solfe§, baß ba§ J^eft no(^ iiid)i gu ©nbe fei.

^3Jtit einem fi^neEen Dflurfe ber 3üge( \mx\ ^^rajitele^ bk

'^ferbe in ber 9tid^tung hinter bem 5tbge^enben ^erum unb

inbem er au§> ber SJ^affe ber g^nfeöänger !)erau§Ienfte, Bog

er in rafd^em Zxabt nm bk näd^fte ©tfe ber öorfpringenben

(Stabtmauer. ^Inf bem lüeiten freien $Ia^e, ber fid^ !^ier mx
feinen 5(ugen anftl^at, fottte offenbar ber^anpt^ unb^Sd^hife^

dt ber geftlid^feit öor fid^ gel)en. ^ie SJ^itte be§ pa^e§

na^m ein breiter gel^blocf ein, gn meld^em einige ffad^e

(Stnfen emporfül^rten, unb ringsum benfelben I)erumn:)aren

fteinerne ©i^e angebrad^t, auf benen ©reife unb angefe!)ene

3Jcönner ber (Btahi in befd^aulid^er dinljc fafeen. SDer Pa^
iüar für gewö^nlirf) ben 3SoIf§üerfamm(ungenXanagra§ be^

ftimmt, ^mk jeboi^ mufete er anbern Qmerfen bienen, benn

an (SteEe eine§ 9^ebner§, ber mit fül^nen Stugen hk 3Ser=

fammlung gu feinen güfeen be^errfd§t unb biefelbe burd^ ben

5!(ang feiner dicbc beraegt f)citk, ftanb henk mit fd^aml)aft

gefenftem gaupte eine garte jugenblid^e ODZäbd^engeftalt auf

bem Reifen. (Sie mar nad^ ber fleibfamen Slrt ber X^e=

banifd^en J^i'^it^^ gefteibet; oon ben entblößten «Sd^ultern

floß ein meiße^ langet, na(^ hinten in einer Slrt t)on

(Sd^leppe enbigenbe^ ©emanb; ba§> bunfelbraune $aar

mar über bem ©d^eitel gu einem gierUd^en knoten empor^

gett)unben, unb an§> (Sanbalen uon feinem rotten ßeber

btirften bk güße narft ^eröor. 3n ben ^änben trug fie

eine golbene mit abbeeren gefüttte (Sd^aale.

„2Ba§ bcbmki ba^, unb mer ift biefeS '$^eib'^'' fragte

SRnemard^ einen ber na^efteljenben Xanagräer.

„'Du \d)dn\i fremb 5U fein/' ermiberte biefer,

„fonft mürbeft bu miffen, ba^ $erme§, nad^bem er ben



SBibber um bte 3}^auern ber (Btaht getragen, öon ben

g^rauen Xanagra§ mit abbeeren erquicft mürbe. Qur
Erinnerung baran mirb jä!)r(id^ bie fd^önfte öon unferen

Jungfrauen au^erfe^en, hm §erme^=Jüngling mit ber

:^ei(igen grud^t gu fpeifen."

„Unb tDer ift biefe f(^önfte t)on euren Jungfrauen?"

„^eHanobife, hk ^od^ter be§ reid^en äR^ronibe^,

ben bu bort brükn fi^en fte^ft."

$erme§ Tlt)xtoiao^ x^ax unterbeffen hi§> an ben 3^ug

ber gelfenftufen gelangt; er \mx\ hm Söibber, ireld^er

fogleid^ t)on ben Rauben ber g^eftorbner ergriffen nnb gur

D|)ferung getragen mürbe, mn ben ©deuten unb beftieg

bk erfte (Stufe. ^a§ ^J^äbd^en manbte bk klugen auf

il^n, unb eine tiefe diötfjc überflog il^r (ieblid^e^ ©eftd^t

unb breitete fid^ in |)ur|)urner 2öeEe über ^afö unb ^aden

an§>, al§ ber Jüngling üoHenbg bk (Stufen erftieg unb

bk $änbe nad^ ber ©d^aale in i^ren §änben auSftrecfte.

„9^ät)er l^eranl" rief ^rajitele^ feinem ©enoffen gu,

meld^er bk 3üge( ber ^ferbe an fid^ genommen :^atte,

ba fie bem in tiefet ^Infd^auen öerfunfenen ^ünftler ent-

glitten maren.

„3ßir fönnen mit bem Söagen nid^t meiter/' fagte

aj^nemard^, M^ ^olf fte^t au bid^t."

„(So bleibe beim 3Bagen/' gab ber 3lnbere 5ur ^nU
mort, unb mit einem jä^en (Sprunge mar er mitten unter ber

^enge, burd^bie erfid)mit^rmen unb CTenbogent)inburd^=

fämpfte, h\§> ba^ er amgu^e be§> geBblocfeS gu fielen fam.

^ort oben maren fie nun bid^t beieinanber, bk beiben

fd^önen jugeubtid^en ©eftalten, unb menn gmei Götter gur

(^be l^erabgeftiegen mären, fo ptten fie nid^t anberg au§=

feigen fönnen aB biefe Svoci. 3Son ber Slnftrengung be§

2öege§ mar ba§> 5lntli^ be§ Jüngling^ bunfel erglül^t mib

hk fd^margen feurigen klugen l^ingen in tiefer öerge^ren-
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ber Xraumfeligfeit an ben üeblid^en Sügen be§ ajJäbd^eng,

ba§ ft($ über i^n f)erabbeugte. ©in glürffelige^ Säckeln

utttf^:)telte bahn t^re 2i);)pcn unb il^r Slntti^ geigte ben

5(u^brurf eine^ freubig befriebigten «Stolge^. Seife be=

n?egten fid^ i^re Sippen, unb ber Sltl^enift^e 33ilb^auer,

ber mit rvdi üorgebengtem Dberleibe unb brennenben

^ugen jeben 8ug unb jeben 2ani be§ entgütfenben @e*

mälbe§ einfog, üenta^m mc fie fTüftemb fagte:

„§aft bu gefunben, Tlt)xtoiao§>'^" Unb ebenfo uon

i§m gu i^r gurütf:

„^od) nid^t, ^ettanobüe."

9Zü(^ einen 2(ugenbli(f ftanben bk 58eiben, be§ 3Solfe§

um fte I)er nid^l a($tenb, gang nur für fid^ unb in ein=

anber uerfunfen, bann eri^oben fid^ an^ ber 3D^enge, meldte

ungebulbig 5U werben begann, Siti^wfe.

„(Speife ben $erme§, ^eHanobüe," l^ieg e§ öon l^ier,

unb „i^, $erme§" t)on bort. SDie ^angerufenen ful^ren au§

i^renXröunten auf; 9JJl)rtoIao§ griff in bie (Schaleunb fül^rte

ein paar ©rbbeeren gum 33^unbe. '^aiin na^m er-ba§ @efä§

au^ §elIanobife'^ Rauben unb ftieg bk ©tufen l^erab, um
ben 3n^a(t beffelben an bk Sunäd^ftfte^enben gu öert^eilen;

benn ber ©ebraud^ beg gefte§ \d)xkh bk§> öor, weit ber

Glaube ben grüd^ten eine befonbere ^eilfame Sirfung bei-

legte, ©iner ber(Srften, 5U benen er l^ierbei gelangte, mar ber

Slt^ener. SDie Singen träumenb gur ©rbe gefenft, reid^te er

bemfelben bk <^^ak, aB er fül^Ite, ba^ biefelbe feftget)a(ten

mürbe unb 5uglei($ öernal^m, mc eine stimme „td^ grü§e

bic^, ^errne^" flüfterte. ^ blirfte auf, unb in bemfelben

51[ugenb(icf burc^gurfte i^n ein unbefd^reibüd^eS ©efül^I; er

empfanb fid^ unter bem 35anne einer fremben gewaltigen

^erfön{i(^!eit, burc^tobert t)on bem Steuer ber ftral^lenben

5lugen, bk wie jmei burftige ©onnen fein gange^ 2Befen 5U

gerfc^melgen unb in fid^auf5unel)menfd^ienen. (£inen5lugen-



Uiä ftarrte ber fd^öne Xatiagräer ben irunberbaren ^xcmh-

Ung f|)ra(^Io§ an, bann öffneten fi(|i feineSippen, al§U)ottten

fie einen Saut, ein Sßort l^eröorBringen, hod) 6et)or hu§> ge=

fd^el^en !onnte, l^atte i^n bie SSelle beSumbrängenben^olfe^

erfaßt unb^inmeggeriffen. ^rajite(e§f($autei^mnac^. ^o^
einmal tanäjk Mt)xtolao§> au§> bem ©(^marme auf, nod^

einmal tDanbte er ba§ ^aupt, unb nod^ einmal Begegne=

ten fi(^ bie 5lugen b eiber; bann fd^lug ha§> ©en^ü^l über

unb hinter if)m gufammen. 51B ber 33ilbl^auer fi(^ nad^

§ellanobife ummanbte, l^atte biefe il^ren ©tanbort bereite

öerlaffen — ha§> geft be§ §erme§ mar beenbet. —
3m$aufe be§ reichen OJ^^ronibe^ guXanagra foEtefid^,

mie e§ fd^ien, ein l^äu^lid^eS x^t\i an ba§> öffentlid^e an=

fd^lie^en. ©claöen waren hamii befd^äftigt, an ben ©äulen

unb ©iebeln be§ ^ox\)o\c§> dränge unb ©eminbe gu be=

feftigen, unb ber Särm, ben il^r (i^eläd^ter unb ©efd^raä^

haM öerurfai^te, tvax fo gro^, ba^ fie c§> gänglid) über=

prten, me du 2ßagen an bem %^oxe öorful^r unb eine

ungebulbige (Stimme nad^ 30^i)ronibe§, bem §errn be§

§aufeg, fragte. ^§> maren bie D^teifenben au§> 5Xtf)en, bereu

änfunft nunmel^r bem im inneren öerraeilenben ©ebieter

mitgetl^eilt trurbe. 2ll§ ber le^tere, ein ftattlid^er Tlann

mit ftar! ergrautem $au|)t= unb 5Bartl)aare, auf ber

©d^melle erftf)ien, traten il^m bie Sltl^ener mit öorne^m

ppii^em 5lnftanbe entgegen unb ^rajitele^ überrei(^te

ilim bk §älfte eine§ burd^gefeilten @olbringe§.

„(Sei gegrüßt, 2J^l}ronibe§," fagte er ba^n, „bk§>

fenbet bir SDejippog an§> 5lt:^en." SO^it fd^nellem, fd^arfem

35licfe prüfte Tlt)xonibt§> ba§> bargebotene Sßa^rgeii^en,

bann fagte er:

„Unb n)en begrüße ii^ in cud), if}x gremben?"

„^ie§ ^ier," fprad^ ber 33ilb^auer, „ift Tlntmaxd)0§>

an^ 5ltl)en, unb id) bin ^rajitele^."
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„©0 fei ^eiip|)o§ gefegnet/' rief Tltjxoxnhe^, iitbem er

^dbt .§änbe beS 5lt^ener§ ^i'önff, „ba^ er meinem ^aufe

ben 9inf}m öerleiljt ben ©tern öon Slttifa Bel^erbergen gu

bürfen. tretet ein, raert^e (3ä\k, nnb lafet eud^ t)errat^en,

ba^ 3I)r 3n guter (Stnnbe fommt. 3d^ ermarte einigegreunbe

meinet $aufe§ 5um 3}Zittag§ma^le, hamit fie mit mir hm
Xag begeljen, ber unferer ^tabi greube nnb meinem §aufe

(S^re ge6rad)t ^at."

„^a er ^ellanobile, bein Ueblid^eS ^inb, gur Königin

bes heutigen ^erme§fefte§ mad^te?" fragte aj^nemard^o^.

rMi^t il)t e§ fd^on/' ermiberte ber ^au^^err mit 5U=

friebenemSäd^eln; „fommt, ein35ab xiaä) ermübenber^^al^rt

wirb eurfj mo^It^un, nac^ bemfelben finbet S^r un^ im

©peifefaale."

^er diauni, in ireli^en bk 5lnfömmlinge geführt würben,

nad^bem fie §i^e nnb ©rmübnng ber 9leife abgefault Ratten,

mar feftlid^ gefd^mürft, bie^äfte i^aren öerfammeltunbtl^eit^

weife bereite auf ben ^olftern, bk ben (S|)eifetifd^ umgaben,

gelagert. 21B jebod^ ber S^ame ^rajiteleS genannt mürbe,

ful^r e^ wie ein ©d^lag burd^ aEe Slnwefenben, e§ entftanb

ein allgemeine^ 5luffpringen unb 2lIIe§ umbrängte ben be=

rül^mten Wann. SluS einer entfernten (S(fe be§ (Saales aber

rid^teten ftd^ 5wei bunfle STugen mit großem ftaunenbem

^licfe auf ben, ber biefen 9^amen trug, ^rajitele^ füllte

fid^ oon biefem 33(i(fe getroffen, fal^ auf unb erfannte

9}^t}rto(ao§. 93citten buri^ bk übrigen ©äfte ging er auf

ben Öüngling 5U, fafete ben (Srrötl)enben an beiben Rauben
unb fagte:

„§erme^ oon Xanagra, ber bu einft wol^nen wirft bd

bem Oltjmpifd^en 8^11^, ^^ Ö^'ü^e bid) jitm 5weiten Tlak."

^ie ©äfte fa^en fid^ bd biefen feltfamen 2öorten
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fragenb an; beöor fie aber nod^ Seit gehabt, il^re (^ebanfen

flüftemb au^gutaufd^en, erfd^ienen auf einen 2Binfbe§§au§=

!^errn (Bdat)tn, hu an filbernen «Stäben dränge üon meinen

itnb rotten Doofen trugen, bte fie ben (SJäften auf ba§> Qanpi

festen. (Sben näherte fid) ©iner berfelben bem Slt^enifd^en

Mnftler, aUTlt)xiolao§>, berbi§ bal^inmit feiner©d^üc^tem*

fjcii gefäm|)ft i)aik, \)Vöi^iiä) herantrat unb, nai^bem er

^rajitele^ einen STugenbtitf me pxnftnb mit ben 2lugen

gemuftert l^atte, einen ^an^ t)on purpurrotl^en öoH auf=

geblü!)ten ^lofen tüofjlk, mit meld^em er gu jenem ^eranfam.

„©efegnet feien meine $änbe/' fprad^ er mit bebenber

(Stimme unb fo leife, aB moEte er feine Söorte t)or ben Dl^ren

ber übrigen Ritten, „ba^ fie bid^ frän5enbürfen, großer, I)err=

lid^er ^ajitele^." "^aM brüdfte er il^m ben ^rang auf bk
ßorfen unb ber 5(tl^ener füllte, vok bk ^anbe be^Sünglingl

auf feinem ^avtpk gitterten. ®r U)oEte ci)Poa§> ermibern, in=

bem er jebodfj in bk großen bunflen fingen blirfte, bk \id)

öoIIer^Betounberung gu it)m eri^oben unb bennod^ fo gangim
eigenen Dietere il^rer träume gu kbtxi fd^ienen, öerftummte

er unb (ieß ben Jüngling fd^ioeigenb gemäftren. Tlt)xtolao§>

trat befd^eiben gurüif unb at§ man fi($ an ber ^^afe.l nieber=

ließ, na!^m er am unterften (Snbe berfelben feinen ^la^.

^ie 'Maf)l^tii war reid^lid^ unb mfjxk lange, ©nbli^

ging fie gu^nbe, unb in großen SJ^ifd^frügen toarb berSßein

5um9^a(|tif(^ aufgetragen. SQl^rtolao^erl^ob fid^ unb öerließ

ben Saal, bie 3J^änner fid^ unbil^ren ©efpräd^en überlaffenb.

Sobalb er hinaufgegangen, loanbte fi(| ^rajitele§ an

ben $au§^errn.

„Sage mir," fo begann er, „bn überreidier 3)ll)ronibe§,

finb biefe beiben jungen ^ofen, ^eHanobife unb 9}^t)rtolao§,

in beinem ©arten gemad^fen? Sinb fie beibe beine ^inber?"

„3d^ betrad^te fie Mbe aB fold^e," öerfe^te ber ^ana=

gräer, „n:)enngleid^ nur^ellanobüe mein leiblid^e^ ^inb ift."
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„Unb mer iinb tt)of)er ift biefer Jüngling, ben id^

beim $erme§fefte bemunbert unb in beinern §au\c n)ieber=

gefunben I)a6e?"

„©ä finb nun sel^n Saläre l^er/' fagte 93^l)rontbe§, „aB

in unferer ©tabt, öon 9^orben fommenb, ein @rei§ erfd^ien,

inbeffen^efeUfd^aft ein auffattenb fd^öner^nak fid^ befanb.

2)er Sllte, öon langer mül^feliger Sßanberung erfd^öpft,

brad^ gufammen, unb ha e§ grabe t)ox meiner ©d^raelle mar,

fo na^m ic^ il^n in mein ^au^ unb :pffegte ii^n in feinen

legten ©tunben. 2I(§ er feine Diettung mel^r t)om ^obe fa^,

liefe er mid^ an fein Sager rufen, ber ^nabe fafe neben i^m,

unb mit unenblid^er Särttid^feit ftreid^elte hk melfe §anb
be§ (Sterbenben hk bunften Sotfen be§ jungen Qau)()k^.

„(Bcf) ^inau§>/' fagte er gu il^m, „^t)rtoIao§, mein

Siebling, U§> ha^ iä) hid) mchex rufen laffe" ~ er I)at

i^n nid^t lieber rufen (äffen.

„^d) fterbe,'' Jüanbte er fid§ bann gu mir, „unb fann

bir nid^tg gum 2)anfe für beineSföo^Itljat ^interlaffen, ha i(i)

Xük ein 33ett(er inhem^^an§> gefommen bin; nur ein^Ceinob

befi^e id), unb i(^ laffe e§ gern in beinen Rauben, ba i(^

hid) für einen eblen SJ^ann l^alte: e^ ift jener Änabe. ^ianU
mir — e§> ift ttxoa^ 2öunberbare§ mit i^m. 3d^ bin aug

2ofxi§>, er aber ftammt au§> Sltl)en, t)on mo feine ©Item gu

ber 3eit, aB hk breifeig %t)xanncn bafelbft regierten, mit

i^m entflogen maren. (Seinem 3Sater gab id) SIrbeit auf

meinem 3^elbe, unb fie wol^nten in einer ^ütk, hk auf

bem gelbe tag; e§ mar eine etenbe Qütk; aber id) mar arm
unb l^atte nid^tS beffereS. ^er 58ater ftarb, unb ha§> SBeib

hlkh mol^nen, gur 5Irbeit gu fd^mad^, mir eine Saft. 3d^

bekümmerte mid^ menig um fie. — ^a fam mir in einer

9^ad^t ein munberbarer Xraum: ^d) \df) ha^ Snnere jener

^ütk, unb mitten barin ftanb, Don (^tanb hcheät, ein

erijabeneö SJcarmorbilb. !^ie klugen be§ 33i(bmerfg maren
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auf mid^ gerid^tet, feine Sippen öffneten fid^ unb mit

feierlid^ent, flagenbem Xone fprai^ e§ gu mir:

„©0 läffeft hu hm (B($a^ öerfommen, ben bein §au§
iiefi^t?"

„3d^ ern)ac^te, unb fobalb ber Xag gefommen raar,

heqab ic^ mi(^ in bie §ütte, bie fie beraol^nten. 3d^ fanb bie

grau tobt auf i^rem Sager au^geftredft iinh ii)x 5ur <Btik

ftanb ber (Sol^n. 5l(§ i(^ eintrat, raanbte ber ^nak ha§>

§aupt unb fa^ mid^ an— unb in jener©tunbe befd^Iofe id^,

i^n nie me^^r gu öertaffen. — SDu ^aft gehört, fu!)r ber(5^rei§

fort, ba§ in alten Qeikn bie ©ötter be§ Dlt)mp§ gur (Srbe

]^erabg,eftiegen fein foltten; bu ^ältft e§ für (Sage; unb fo tl^at

aud^ id). 3n jenem SlugenbMe aber fa^ id), ha^ e§ ge=

fd^e^en fönne, benn t)or mir ftanb (eibltd^unb toa^r^aftig

einer ber 35en)0^ner be§ D(l}mp. '^i^i l^eiter, nid^t fröl)tid^,

mk voix un§ bie ^eroo^ner ber emigen ^eiterfeit benfen; ein

träumenber junger ©Ott, unb feinSlntli^ öerrietl^ ba^ßeiben

ob feiner 3Serbannung in hk dualen be§ 3J^enfd^enleben§.

„$IRt)rtoIao§/' fagte id), unb mir mar aB berül^rte

i(^ du ^eiligtl^um, tnbem id^ bie §anb auf fein junget

^aupi legte, „iDiEft bu bei mir bleiben unb ha^ id) bein

3Sater fei?"

^ ^ob hit klugen gu mir auf, bann neigte er ba§^

$aupt, unh o!)ne Qubringlidfifeit unb ol^ne «Sc^eu ergriff er

meine redete §anb. 3d^ fd^Iug meinen 3D^anteI um i^n, benn

e§ Xdax Söinter, unb bit hinter in ben SoMf($en bergen,

voei^t bu, finb !alt, unb fixierte i^n, inbem i(^ i^n an mid^

brürfte, über hie (Strafe in mein $au§, n)0 mir nid^t Sßeib

nod^ Mnber lebten. Sie^ biefe§ ifan§>, fagte id) gu i^m, ba

mir eintraten, hu mirft e§ bemol^nen, folange hu raillft, unb

bu mirft miffen, ha^ e§> bir geprt. SDarauf fd^lang er

hie Strme um meinen QaB, unb (aut(o§ floffen groei grofee

Xl^ränen über bie eblen mm (Sd^merge nid^t t)er5enten
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3ügc be^ Jc^önen ^Ingefid^tS ^erab. 3($ bereitete it)m ein

Säger, benn er fämpfte mit ber Sö^übigfeit, unb bettete

i^n fo raeid^ ic^ t)ermod)te unb f)üllte i^n warm in

}d^üt3enbe ^etfen. ^ann, nad^bem er eingefd^lummert,

ftanb iä) lange 3^it öor U)m unb ftaunte über ba§

IRenfd^enfd^irffal; roeld^eS biefe ebte 33(ume öom l^eimat^^

liifien 33oben lo^geriffen l)atk, bamit fie in meiner fernen

befc^eibenen ^nik neue Söurgeln fd^lüge. ijünf 3a^re,

ful)r ber 5l(te fort, ^aben rair nun gufammengelebt, unb

in biefer Qcit raar feine ©tunbe, in ber er mid^ betrübt

l^ätte. ^ t)alf mir in allen $anbtirungen be§ aEtäglic^en

2cbm^, ging mir gur ^anb im ^aufe unb auf bem 55e(be

unb erfreute mic^ burc^ alle jene unfd^einbaren unb bocf)

fo n)ol)lt^uenben SiebeSbegeugungen, mit benen ein eb(e§

SJtenfd^en^erg un§ gu befd^enfen mei^. 9^ur einen Kummer
bereitete er mir, er warb nid^t frö^lid^, unb hit 8(^n)er=

mut:^ xooUk au§ feinen klugen nid^t raeid^en. 5luc^ be=

merfte iä) njo^l, bafe er ein gmiefad^e^ 2tbcn fül^rte, benn

immer, raenn hie Arbeit be§ ^age§ öollbrad^t mar, trieb

e§ i^n in hit ©infamfeit ^inau§, unb er raar bann ftunben=

lang gang mit fld^ allein. 3d^ ftörte i^n nid^t, aber

einftmal^ folgte i<i) i^m unb beobad^tete ibn, o^ne ha^ er

e§ a^nte. Sd^ fanb il)n auf einer öorfpringenben 0i:ppe

be^ ©ebirgeg, rael(^e einen raeiten Umblitf nad^ ©üben

gemährte, ©ort fag er, anfänglich in tiefer S^räumerei;

bann er^ob er fi(f) unb au§ einer nal^ebei gelegenen ^^on^

grübe fal) id), raie er fid^ mit ben Rauben X^on brad^,

mit bem er 5U feinem Öiebling§|)lä^d^en gurürffeierte." —
•^^^rajiteleg, ber bem ©rgä^ler mit tiefem ©ruft gefolgt

mar, laufc^te Ui hieben Sßorten auf.

„@r brad^ fid^ Xl)on?" fragte er.

„©0 er5äi)lte mir ber Sllte, unb mit bem !^f)on begann

er 5u fpielen, er brücfte unb fnetete i^n, unb i^ bemerfte.
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ba^ feine klugen mä^renb biefer X^ätigfeit i^ren träumen=

fd^en 5lu§bru(f öerloren unb ben ber gefpannteften Slufmerf

=

famfett anna!)men; öonS^it h^S^^^ ^i^fe ^i^ bte§änbe rul^en,

hMk ]^inau§, al^ fud^e er fid^ bte Sinien be§ ^orbtlbes 5U=

fQmmenguftellen, ba§ er na(|a^men mollte, unb er feierte

bann gu feiner S^ätigfeit 5urü{f . ©r ktrad^tete ha^ (^ebiibt

feiner .gänbe, fd^üttette mie unwillig ba§ ^aupt unb marf

aEe§ über bie Mippe l^inmeg in bie ^iefe. 3d^ ^ütete mid^,

il^m 5u öerrat^en, ba^ er Beobad^tet n)orben; bod^ al§> er in

ba§> ^au§> 3urü{fge!e!)rt, unb bk Slknbmal^lgeit eingenom=

mcn tüax, fagte i^ fanft: „^^id^tma^r, Tltjxtolao^, bu hi^i

unglütflid^, ba^ bn I}ier bei mir tüo^nen mu^t?" (&v fa^

mi(^ gro^ unb emft an. „9^ein, fprac^ er, nid^l unglüdflid^^

aber id) \et}m m.i<^." „©u fel^nft ^id^?-llnb monad^?"

„3d& fann e§ bir nid^t fagen, ermiberte er, benn id^ mi^ e§

nid^t 5U befd^reiben, aber mand^mal ^kfji e§ burd^ meine

(Seele, bann glaube i^ e§ gu miffen, unb bann ift e§ mir,

ai§> ^atk id) einftmaB t)ox langer S^it einen ^raum gel^abt

t)on munberbaren unb iDunberüoHen fingen. SDcänner

ftel^en um miä) ^er unb grauen, fd^ön mie i^ fie l^ier nie=

ma(§ gefeiten, bo($ e§ finb, glaube id^, feine mirflid^en

SJJenfd^en, benn fie fielen immer flumm, immer regung§Io§

— bu meinft 33i(bn)erfe, unterbrad^ X(^ i^n, U)ie fie bie

Äünftler geftalten? (Sein Sluge leuchtete ^eife auf unb er

rürfte bi^t 5u mir l^eran: Sage mir, mein 3Saler giebt e§

äJJenfd^en, bk e§> vermögen?" „©emife, fagte i(^, bk großen

35ilbl^auer in Sltl^en finb bafür berühmt. D, rief er, fo l^at

mid^ meine 3i:^nung bo^ nid^t getäufd^t. — 30^ö($teft bn

biefe ^unft erlernen? fragte ii^ xf)n. (ix bebte oor innerer

feregung, unb fo leife, aU tJertraute er mir ein ^eilige§

©el^eimnig an, fagte er: ja, mein 3Sater, ic^ glaube, iä)

mi)d)te e§ gerne, ^enn menn jener ^raum fommt, fiel^ft bu,

bann fteffen fid^ bk ©eftatten um mii^ I)er, iä) fet)e fie gan5
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nol^e, gaTt5 beutlid), unb bann erfaßt e§ mid^ — i^

rvd^ md)t, ma§ e^ ift — e§> (egt fid^ mir fd^mer auf bie

33ruft öi^ bafe id^ üerfud^e fie nad^$ubilben." — „3n ge=

fnetetem Xl^on? unterbrad^ i($ i^n forfd^enb, — ja, ja, rief

er, fid^ felbft gang öergeffenb, wei^t bn e§ aud^? l^aft bu

e^ auc^ Derfud^t? ^Id^ nid^t mal^r, xvk ha§> feltfam ift unb

Iierrlid), roenn man heu %f}on fo in ben $änben \nt)lt,

wenn man fü^lt, ha^ man baxau§> 3)^enfc^en unb ^l^iere

unb hk gange 3öelt bilben fönnte, n^enn man bie ^unft

nur üerftänbe — o mein 3Sater — unb er umflammerte

plö^tic^ meine ^niee — (e^re mid^ bicfe ^unft!" — Sd^

mu§te läd^eln, fu^r ber Sitte fort, obfd^on mir fe^r ernft

5u Tluilje mar. ^iefe ^unft, fagte id) gu il^m, t)ermag

td^ bir nid^t gu leieren. ^ fat) mic^ erftaunt an unb

mit einem Slu^brurfe, at§ begriffe er nid^t, tüarum i(^ it)m

ben 2öunfd^ feinet ^ergen^ ni(^t erfüEen njoHe." —
„(^ foll i^m erfüEt merben," rief |)(ö^ticf) ^ra|ite(e§,

ber mit fd^mer at^menber SBruft ben Sßorten be§ ©rgä^terS

gefolgt mar, „unb er ift ba, ber fie il^m lehren mirb."

§8om (Si^e auffpringenb ging er im ©aale auf unb nieber,

fein gro^e§ Sluge leuchtete mie ein glül^enber ^ranb unb

ha§> iperg fd^Iug i^m fd^mer an hk 33ruft.

„diu\' mir ben Knaben l^erein, Tlt)xoixibt^/' manbte

er fttf) an biefen, „id^ mill i^m fagen, ba^ ^rajiteleS

felbft e§ fein mirb, ber il^m bk erfel^nte, bk l^eilige ^unft

lel)rt!" S)er 5Xnbli(f be§ leibenfd^aftlid^en ^annt^, feine

ftürmifd^en SBorte mirften günbenb auf bk übrigen @äfte.

SlUe fprangen auf, brängten \id) um SJJ^ronibe^ unb ben

2ltt)enif(^en ^ünftler, unb e§ entftanb ein fummenbeg

(S^eröufc^ oon glürfmünfd^enben (Stimmen. 9^ur du
©ingiger l^ielt fid^ ferne unb bto^aä)kk mit fd^arfen

33lirfen bie ©ntmirfelung ber SDinge. ©^ mar ein jüngerer

Tlaun oon menig einnel^menbem ©efid^te, ber fid^ mäl)renb
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ber gangen ^a^lgeit fd^meigfam unb öerfcfitoffen ge=

geigt fjatk.

„Sa§ ntt(^ 5U ©nbe ergäl^len/' fagte lädf)e(nb Tlt)xo-

ntbe§. Ungebnlbig aber fiel U)m ^rajttele^ in ha§> 2Bort.

„3Sa§ ift no($ gn ergäl^Ien — Sit^i^iift tf^ ^^^^

Uekige. ®er ®rei§, t)on bem bn un§ ergä^^It, trat mit

i^m anf ber D^eife nad) 5lt^en, nic^t ma^r? iinb nnter=

n)eg§ überfiel i^n ber Xob?"

„SDu l^aft e§ erratl^en/' ermiberte ber §an§>\)exx.

„$eil feinem 5lngeben!en/' rief ber 33ilb^aner, „ha^

er hk (Stimme ber @ötter öerftanb, nnb $eil bir, Tlt)xo-

nibe§, bag hu hcm Knaben ein gaftlid^e^ SDad^ gemä^^rteft

— aber öon nnn an/' nnb bie (Stimme be§ Mnftler^

marb langfam nnb feierlid^, „ift er nid^t- met)r ber ^eine,

er l^at bir geprt, ^t)ronibe§, öon nnn an geprt er ben

©Ottern nnb mir." ®§ lag eirüa§> \o föniglic^ bel^errfd^enbe^

in ber @eberbe, meldte hk]e Söorte begleitete, bk\t 2öorte

felbft, ber 3ln§brnd^ einer gemaltigen ^atnx, trngen fo ba^

(Gepräge fiegreid^er innerer 33ered^tignng , ha^ fie über=

mältigenb anf SlEe mirfen mn^ten, hk fie t)ernal)men.

2)enno(^ ftanb 30^t)ronibe§ einen Slngenblirf in tiefen @e=

banfen öerfnnfen. ^un trat ber fd^meigfame ®aft an ben

SBirt^ :^eran nnb inbem er i^n einige Schritte öon ben

Uebrigen i^inmegfül^rte, fagte er leife unb einbringlid^:

„3öag überlegft hu"^ 3ft auf hk\t 3Seife nid^tMm am
beften geholfen?" Tlt)xonihe§> fal) ilimprüfenb inba^^eftd^t.

„®ir, ^l)at)Ua§>/' fagte er ebenfo leife, „freilid^ mol^l."

„Unb bir nid^t?" fragte biefer fd^arf gnrütf, „unb

^eEanobüe, beiner ^od^ter, nid^t?" £)im gu antworten,

fenfte Tl)i)xonibt§> bag^aupt, bann trat er auf ^rcjitele§ gu.

„®u forberft ml öon mir, ^rajitele§," fagte er, unb

in feiner «Stimme mar ein leife§ Settern, „id^ laffe i^n

ni(i)t leidet gießen, er ift mir an ba§> §erg geraad^fen unb
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I)at $Sur5e(n gefd^Iagen in biefem $aufe, unb tvenn hu

il^n I)erau§rei§eft ttjtrb (Srbe an heu Sßurgeln bleiben, unb

me^r ai§> ©hier iDtrb e§ ft^ntergltd^ fpüren. ©enn ttjenn

er andj nic^l felber einer ber @ött(id)en ift, fo ift er bod^

einer i^rer ßieblinge, unb fte i^abtn U)m ha^ ©efd^ent

ha§> fie i\}xm Lieblingen geben, ben unft($tbaren Sauber,

S3eliebtl}eit hei ben HJienfd^en. — Sag" — fagte er, ai§>

^rajitele^ itju unterbred^en woUie, „id) mei§, mag hu mir

fagen lüiKft unb fül^Ie, bag i(^ feinem ©(^iiffal nid^t in

ben 3ßeg treten barf. 3lber öergieb bem älteren 'Mannt

feine grage, ^rajitele^, mirft bn i^n gtürflid^ mad^en?"

„Sei/' rief ber 5lt^ener mit feierlid^ erhobener §anb,

„ift er ba§>, xt)a§> iä) glaube, ba^ er ift, fo merbe i^ il)n

glücffelig mad^en."

„(So fprid^ft bu/' entgegnete ber Slnbere, „meil bn

^rajiteleg, ber t)on ben Göttern begnabigte ^ünftler bift,

aber wag Xüti^i bn t)on i^ml (Einige SBorte eineg :p!^anta-

firenben ©reifet, finb fte bir ©ernähr, ba^ er ba§> befi^t,

tt)ag einsig ba§> Seben be§ Mnftlerg erträglid^ mad^t,

wa^r^afte Begabung?" ^rajiteleg fa!^ ifjm mit tiefer

Ütü^rung in bit fingen.

„^u fragft mid^ guöiel, Tltjxonibe^/' fagte er, „fann

id^ bir mel^r fagen, aB bie^: i^ glaube an il)n? 3d^

glaube an mein ©efül^l, ba§> miä) ergriff, alg id) bic

bunflen fe^nfüd^tigen Singen gum erften male ^tnic fal}, id)

glaube an i\)n, feit i^ bic (i^efd^id^te feiner Qugenb fenne."

„Söo^lan," entgegnete 3JJ!}ronibeg, „fo mU iä) ifjn gu

bir führen, unb er felbft foE über fein (Sd^itffal entfd^eiben."

'Mit feinen übrigen ©äften verliefe 93^i}ronibeg bm
(Baal, ^rajiteleg blieb attein 5urü(f. 3n tiefen ©ebanfen

burd^mag er ben D^laum, mäl^renb hie (Sclaoen heim

(Sd^eine ber gatfeln bic Ueberrefte ber OJ^al^lgeit fammt
ben tafeln abguräumen begannen.

ö. SBilbenBrud^, SWeifter bon XamQxa. 2
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„^oxt," fagte ^rajiteleB, al§ ber le^te üon i^nen ben

<Baal öerlaffen wollte, „^aU if)x X!)on in eurem gaufe?"

„Sa, ^öpfert^on." ©§ fanb fid), ba§ ßufälltg ein

$aufe baöon im §ofe lag, unb ^ajitele§ Befahl bem

(Sciaöen eine ©d^üffel öoE gu bringen, ^ftaunt folgte

biefer bem 33efe:^(e. ©obalb ha§> (SJeioünfd^te erfd^ienen

mar, mntk ber 33ilb Iraner ben ©ctaöen ]^inau§, bann

irarf er ba§> Oberfteib ah unb mit leibenfd^aftUrfier ^aft

griff er mit Mbcn Rauben in bie toeii^e ^affe hinein.

(^ fnetete unb formte, feine ^ugen gingen über feine

§änbe l^intoeg, afö looEten fte hm ©egenftanb feft^alten,

nad^ bem er arbeitete, unb mit erftaunli($er ©efd^minbig^

fdi tni\tanh unter feinen ^dnben ein mtnfc^lid^e^ $aupt.

^ang in fein 2ßerf öerfunfen, mit gucfenben Sippen unb

brennenben 5lugen fd^affte er unabläffig an feinem 3Serfe

fort, fo ha^ e§> halb \omit gebieten mar, ba^ er ben in

Seben^gröge geformten ^opf, bzm er einen Slnfa^ be§

§atfeg angefügt l^atte, auffteEen fonnte. 3n biefem 5lugen=

bli(f famSD^^ronibeg mit a)^t)rtoIao§ unb SJJnemard^ gurütf;

hinter i^nen trat ^^al}tta§ ein. Ueberrafd^t blieben fte

ftel^en, benn ba§> erfte, mag fid^ il^ren Midm bot mar,

Dom ffatfernben ^id)k ber gatfeln Mtnä)iet, ba§> 2Serf

be§ ^rajiteleg. — a)^l)rtolao§ aber ftie§ einen lauten

©d^rei an^, ftürgte hi§> bi(^t an bie Siafel, auf meld^er

ber 33ilb^auer fein 2ßerf aufgefteEt ^atte, unb blieb bort

lautlog unb mit mogenber ^ruft fielen.

%xoi^ ber (Sd^neEigleit, mit ber er entftanben, mar

ber ^opf in ber %f)at öon munberbar ergreifenber ©d^ön=

'i^eit. Sn fanfter 3^eigung beugte ber ^ermeg, ben bag

2öer! barfteEte, ba§> §an)()t vornüber, unb bit 3üge beg

Slntli^eg erinnerten, in liimmlifc^er SSerflärung, an bie

güge beg ^ermeg t)on ^lanagra.



— 19 —

^^raiitele^ ftanb l^inter ber Xafel unb öetrad^tete mit

fd^arfen prüfenben 33It(fen ben Süngling, bem er 3ett

liefe, ftd^ t)on feinem (Srftaunen gu erholen, ^ann manbte

er fid) lad^enb 511 hen Slnberen.

„3d^ l^abe mir in eurer Slbmefenl^eit ein menig bie

Seit vertrieben," fagte er, unb er mad^te eine 33en3egung,

al§> mük er fein ©ebitbe mieber gerbrütfen. Sn bem

5lugenb(irf ftürgte Tlt)xtolao§> auf il^n 5U unb fagte mit

fTelienber (Stimme: „nid^t gertrümmern, — 0, nid^t t)er=

nickten!" 3n ben klugen be§ 5lt§ener§ flammte e§ I)ei§

unb feltfam auf.

,M^^iolao§>," fagte er mit tiefer stimme, „möc^teft

hvL fold^e SDinge felbft fd^affen fönnen?" ^er 3üng(ing

fa^ il^n an, unfäl^ig eine§ 2ßorte§.

„2BiIIft hu e§ lernen, mtjxiolao^'^ SBittft bu e§ t)on

$rajitele§, bem Sltl^enienfer, lernen?"

„Se^re mid^ beine ^unft," rief ber Jüngling, unb

mt t)on einer übermäd^tigen ©emalt ergriffen, fan! er öor

htm großen SJ^eifter in bk ^i\m, „Ie!)re mid§ beine ^unft,

l^errlid&er, großer ^ajitele^."

„Sßenn hu mein ©d^üler fein mU%" fagte ^rajitele^,

„fo mu^i hu mix nad) ^t^tn folgen — bift hu bereit?"

„3d) Uu bereit, laß mid^ bir folgen, mo^in hu gel^ft."

„SDu mu^i hie§> $au§, ^JJ^ronibe^ beinen 3Sater unb

Stilen, \\)a§> fonft bir lieb gemefen in biefem ^aufe, öer-

raffen, miEft hur
„3d^ voiU/' fagte ^JJ^rtoIaoS, unb fa)^ ben SSilb^auer

mit leud^tenben Slugen an.

„Sßol^tan," rief ^rajiteleg, inbem er bie^anb auf be§

Sünglingg Qaupt legte, „fo ne^me id) t)on bir 33efi^, 3^t)r=

to(ao§, unb mi^t hid) bem ^ienfte ber ©ötter, bie beine

junge 33ruft unöerftanben unb unbegriffen bemor)nt fjahm;

i^ mü beine Slugen öffnen, hamii hu beine Götter erfennft."

2*
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Tlt)xonibe§> fjatk mit feinem Sßorte bett feier(i(^en 5luf=

tritt unterbrochen. S(B er nun aUe§> eni\d)khm fa^, trat er

auf 9[)Jt)rtoIao§ 5u, ^breitete fd^raeigenb bie 5lrme au^, unb

ber Süngling marf fi($ an bie 35ruft be§ eblen SJ^anneö.

„^' ift nun bein," wanbte \id) aJi^ronibe^ an ^raji=

tele§, „nimm i^n mit bir, mann e§ bir gefäEt."

„^ann alfo morgen/' fagte ber Mbl^auer.

©§ mar fpät geworben; hk 3nfäffen be§ $aufe§ be*

gaben fid^ gur 3ftu^e, aud^ ^rajiteleS fud^te fein ©emac^ auf.

3Jinemard^o§ aber trat, el^e er bem 33eifpie(e ber

5lnbexen folgte, in ben ©arten, ber ftrf) weitläufig l^inter

bem $aufe ausbreitete. SDie ^ad)t mar roarm, ein leidster

3Sinb jebod^, ber t)on bem fernen TlzcK au§> ©üboften

l^erübermel^te, fnfjlk bk fd^müle ßuft unb trug ben ^uft

ber £)Iit)enbäume an^ ber Sanbfd^aft ba^er. 3Son bem

hochgelegenen ©arten t)atte baS 3luge einen meiten Umblirf

in bie gerne; ber beinal^e t)oEe Tlonh ftanb in ber laut=

lofen Suft unb lie§ bk natften Häupter ber ©ebirge

glangenb ^eröortreten, mä^^renb er bk £)lit)enl^aine gu i^ren

gü^en mit bämmer'uben ©d^atten ummob. 0Hd^t ba§

fd^öne fd^meigenbe Sanbfd^aftSbilb aber mar e§, ma§ bie

©ebanfen be§ 9J^anne§ erfüllte, ber mit l)ei§en (Sd^läfen

ben ©arten burd^manbelte, ein anbereS lebenbigereS 33ilbni§

trat t)or feine ©eele unb inbem e§ ftd^ tiefer unb tiefer

in feine ^^^^antafie brängte, mad^te c§> fein ^lut in l^eißer

©äi)rung mallen. (£r baä)k an ^eEanobife. ©eit bem

Slugenblitfe, ba er fte ^eute beim ^ermeSfefte gefe^en,

verliefe il^n ba§> 33ilb nid^t mel^r unb dn milbeS 35ege^ren

nad^ bem fd^önen, jungen, blü^enben ^tib^ mud^S in

feinen (Sinnen empor.

S£)a, aB er einen bunflen ßaubgang beinal) U§> 5um
(^nbe buri^fd^ritten l^atte, uerna^m er ein ©eräufd^ oon
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©timmen mxb t)or fid^, t)om f}cUen Tlonb\d)ein beleud^tet,

fa^ er ^rvd jugenbltc^e ©eftalten, bie firf) mit umfd^lungenen

Sinnen l^telten; er waren Tlt}xiolao§> nnb bie Slod^ter be§

ä)'it)ronibe§. ®er 5lt^ener brängte fid^ in ba^ ^unM
beg @e^üfd^e§.

,,©0 ^aft bn nun gefunben, rva§> bu fud^teft Tttjx^

to(ao§?" fagte ba§> aj^äbd^en mit ernfter, beinahe trauriger

(Stimme gu ii^rem 35egleiter.

„3a, ^ettanobife/' gab ber Jüngling gur Slntmort,

„meine Stauung, ba^ id) an biefem %a<^t bie ©rfüEung

meinet Seben^ finben irürbe, l^at mid^ nid^t getäufct)t;

i^ tjahc gefunben." .^eEanobüe blicfte ftumm in bk
bämmernbe Sanbfc^aft ^inau§.

„(Sie^e, mie ber ^itpron im raeigen 93^onb(id^t

\d)immext/' fagte fie, „ba^ tft bie Pforte 3lttifa§ — unb

ba^inter, tveii mdi baijinkx Hegt Sltl^en unb bort mirft

bu nun fein — nnb id) ^ier." ^in «Sd^lud^sen quoll

in i^rem ^ufen empor unb inbem fie in ^^ränen an^^

brad^, fc^tang fie bk 5(rme um ben ^a^tn be§> geliebten

3üngUng§ unb bk Si:ppen beiber fanben fid^ im langen

fc^mer^engfüfeen toffe.

3)cnemard^ brücfte bk «Stirn an ben 33aum, ber itjn

oerbarg. ^ l^örte nid^t ba^ rül^renbe Stammeln be§

$ex'5en§, ba§> in feinem Siebegfummer brad^, er voax nur

l^eifeer entflammter Sinn, unb er \di) nur, me ba§> leidste

©emanb oon ben erl^obenen Slrmen gurücffiel, ba^ fie leud^-

tenb im SUJonblid^te i^re )vüd)e gü&e entpKten, fal^ nur,

tdk ba^ lo^gebunbene §aar in ben l^errlid^en 5^a(fen l^inab*

flog, fein 33ege^ren mürbe 3Serlangen unb er begann über

^läne 5n finnen, mie er fein 3Serlangen faltigen fönnte.

,Mt)xiolao^^/' rief ba§> Wdb(i)cn mit erftirfter leiben=

fd^aftüc^er Stimme, „bn, beffen Söünfd^e meine Söünfd^e

waren, bd beffen ^Slrauer idt) trauerte, mu§ e^ fein, ba^

bu mic^ oerläfet? mufet bn gel)en?"
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„^eHanobife," emiberte er gitternb, unb brücfte fie

]^ei^ unb mlb an ftd^, „marum l^aBen e§ mir bie (Spötter

auferlegt, ha^ td^ bie 33^enfd^en, bie i^ liebe unb bie mic^

Ueben, ungtürfUd^ mad^en mug burc^ biefen bunfetn

SDraug, ber miä) befeelt? ^eEanobife, i(^ fann uii^t

bleiben, i(^ mu§ mit i§m nad^ Sitten gelten, tc^ muß!"

„3d^ meife xvo^/' gab fie flagenb gurütf, „bu fannft

nid^t leben mc hk anbem SO^enfd^en aEI)ier, fonft weifet

bn, l^ätte ber SSater bir feine ^od^ter nid^t öerfagt; aber

hn ^a\i t§> mix gefagt, bie engen 3}Zauern ^anagra§ er*

ftitfen hiä), barum mufet hn f)inan§> in ha§> grofee ftral^lenbe

5lt!^en — bort rairft bu unter beinen ©Ottern unb (Göttinnen

leben nnh fd^affen unb über i^nen berer öergeffen, W
beiner l^ier gebenden. Unb §eIIanobife mirb nun ha§> 3Beib

be§ ^^ai}IIa§ werben — o ^fjat)Ua^/' rief fie fd^auernb

unb barg i^r ^ntli^ an ber ^ruft be§ (beliebten. — 3n
ftummer £inai ftanb 30^i)rtolao§ neben it)r, er uermod^te

il^r nid)i§> gu fagen, benn in feiner eignen «SeeCe bämmerte,

öieEeid^t ^nm erften mak, ein ^ewufetfein auf, weli^e

güEe t)on (Sd^önl^eit, Siebe unb fidlerem Seben^gtürf er

ba^in gab für ein bun!te§ in 3itfunft gepITteg ßeben —
nnh bennod^, wä^renb er ha§> füfee lebenbige ^erg an feiner

35ruft üopfen fül^Ite, mar e§ i^m, ai§> fd^webte an§> Slttifa

ein feierlid^er Qug erf)abener ©eftalten bal^er, aU winften

fte mit ben ernften $äu|)tern unb flüfterten if)m gu: ®u
geprft gu un§; unb er fd^wieg, unb öermod^te nid^t gu

fagen: „^ettanobife, id^ mU bleiben."

3n biefem 5lugenbli(fe fnifterte e^ im ©ebüfd^ unb

5U ben S^^i^n, hie erfd^rotfen aufful^ren, trat ein S)ritter.

& xoax 30^nemard^o§.

„^fd^retft nid^t/' fagte er gu i^nen, „e§ ift ein

greunb, ber cnd) ndf)i; erfennt il^r mid)?"

,Mmmax(i)o§>, hex Slt^ener/' fagte leife 3}c^rtolao§,

„ber g^reunb be§ ^rajitele^."
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„Hub euer g^reunb/' n)teber!)o(te jener, „ber eud) 3u

fagen fommt, ba^ if)x unnötljig flogt, ba t^r eurer Leiber

Söüufd^e cmidjm uub bennod^ ungetrennt bleiben follt."

§elIanobtfe \af) t^n ftaunenb mit ben großen

unfd^ulbigen Slugen an:

„2Sie meinft hu ba§>, fremberSJ^ann?" fagtefie^ögernb.

„3(^ meine/' erraiberte^Jinemcird^, „ba§^^ar)Ha§, ben

hu iiidji liebft, bein @atte ni($t merben foE, ba§ bu mit

un§ tjinmeggel^en follft t)on !)ier, :^inüber nad^ Sltljen."

6ie 5U(fte auf; „aber mein 3Sater/' fagte fie f($ü(^tern.

„^a§, maS i($ bir öorfd^tage/' fagte ber^t^ener, „mirb

beinem 3Sater in erfter 3eit freili^ einigen (Sd^merg bereiten,

benn ba er feine ©inmittigung nid^t geben mürbe, muß t§>

of)ne fein Söiffen gefd^e^en. Slber er ift ein ebler 3J^ann

unb ein g^reunb ber ^unft; unb hierauf baue ii^ meinen

Pan: 2Benn Si^^rtotao^ ein Mnftler unb ^^ilbl^^uer mirb,

Xdk wir t§> l^offen — unb au§ ber 3Ber!ftatt be§ pajitele§

ift nod^ feiner al§ (Stüm:per t)eröorgegangen — menn i^m

fein erfte^ großem Sßerf gelungen, bann mirb er mit bir

t)or bdnm SSater treten, il^m fein SBerf ^u grüßen legen

unb fpred^en: ic^ it)at Unred^t an bir, Tltjxonibe^, aber

icf) t^at es, meit id) ni(^t laffen fonnte t)on meiner ^unft

unb nic^t t)on §elIanobife, beinem ^inbe, unb l^ier ift ber

pei§, mit meld^em id) beim SSergebung unb bein ^erg

mir surücferfaufen mU; unb 3Jit)ronibe§ mirb i^m unb bir

öergei^en." ^iefe Söorte maren mit fold^er übergeugenben

33erebfamfeit gefproi^en, baß ftd§ bk jungen 2tuk tief

baüon ergriffen füllten.

„D $ettanobife," ffüfterte Tlt)xtolao^, inbem er fie

fanft an ]id) brürfte, „^ätteft bu ba^u ben 3J^utf)?"

„(Sie mirb ben 9J^ut^ ^aben," na^m 3J^nemarc^ \iaii

i^rer bas> 2öort, „menn fie wa^r^aft Ikbt unb mnn fie in

2ßal}rt)eit voiU, ba^ bu ein Mnftler merbeft; benn nur in
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ber ^af)^ ber (S^eltebten gel)en bem ^ünftler bie (Sinne gum
großen lebenbtgen ^unflroer! auf — ober glaubt tl^r, ha^

^^rajüeleg unb bte anbern großen Metfter o^ne hk be^

(ebenbe ^cä)c il^rer (l^eltebten gu f($affen öermoc^t l^ätten,

mag fie fd^ufen?" Unmittfürlid^ flang ein c^nifd^er ßaut

burd^ biefe testen SBorte, aber bk Mbcn ku^^en jungen

(Seelen prten unb öerftanben i^n ni^t

„Sßeld^en g^reunb ^abcn un§> bie (Spötter gu guter

(Stunbe gefanbt/' rief ber Jüngling; „o ^eHanobife, (55e=

liebte, fein pan ift fc^ön unb öer^eißung^öoll, fage, ba^

bu miHft?" (Sie fd^auerte unb hebk unb öon einem un-

beftimmbaren ©efül^l getrieben, brängte fie fid^ fefter in

feine 5lrme.

„5lber mein 3Sater/' fagte fie leife, „mirb mid^ ^nä)m

unb finben?" 3D^nemard^
f
d^ien einen 5lugenbli(f gu überlegen.

„^ud) l)ierfür/' fagte er, „ift geforgt. S($ wci^ einen

Ort, mo er biäi nid^t fud^en mirb; n)ol)ne bei mir, in

meinem ^aufe."

„Sn beinem §aufe?" unb fie trat unraillfürlid^ einen

©(^ritt gurürf.

„^u mußt nid)t erfd^rerfe-n," öerfe^te er mit ein=

fd^meid^elnber (Stimme: „id) mol^ne allein mit meiner

Tluttex, bn mirft in if)xa Dh^nt fein."

„Saß beine (Sorgen fal^ren/' rief 9D^i}rtolao§, ber gu

neuem Seben erujad^t fd^ien; „prft bn nid^i ba^ biefer

Ttann un^ mirflid^ D^lat^ ert^eilt mt ein greunb? (Sage,

ba^ bn mit ung ge^en mittft?" ^in le^ter ftummer ^ampf
fd^ien il^re (Seele gu betregen, aB fie ftumm, mit über=

ftrömenben Slugen §um $aufe i^re^ 3Saterg gurürffd^aute,

bann fprad^ fie mit flarer rul^iger (Stimme:

„3a, ajl^rtolaog, id^ miE." Unb inbem fie fid) su

33^nemard[}0§ manbte, fügte fie leife ^ingu: „nnb fo be=

gebe id) mid) in beinen unb beiner SO^utter (Sd^u^ — U^
baß mir gum ^^ater 5urü(ffel)ren, nid^t n)al)r, beliebter?"
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„33t§ ha^ mx 511 t^m 5urü(ffesten," rief biefer frof)*

(odfeitb, unb füfete i^r bie %\)xamn an§> hm klugen. —
©§ Jüarb nun 6efcf}(offen, ^rajiteCe^ vorläufig nid^t§

oon bem ^(ane mtt5ul^eilen, unb gugleid^ mixht ein ^ag

in ber näd^ften 3^it feftgefe^t, an votldjem ^eHanobife [lä)

in ben am g'u^e be§ ©tabtbergeS belegenen Dlioen^ain

begeben follte; hx bem ^aine würbe SJinemard^ mit einem

2öagen if)rer märten unb fie nad^ 5lt^en entfül^ren.

„£) fomm bn au(^/' fagte fie 5U 3Ri)rtolao§, al§ fie

biefen legten SSörfd^lag prte, unb e§ ftang wie 5(ngft au§

il^ren Söorten. Tlmmaxd) bi§ fid) auf hk Sippen.

„@r foll mi($ begleiten/' fagte er rafd^, „unb hu foEft

mit un§ beiben gufammen bie Oteife machen."

(So trennte man fid^, unb ajJnemard^ fu($te fein @e=

mad^ auf.

5lB$eIIanobife unb3)^l)rtolao§ fd^üd^tern bie^dbraette

be§ $aufe§ überfi^ritten, in bem fein 2ani fid^ regte, fan!

ba§ Wdh(i)m in plö^lid^er Bewegung in bie ^iee.

„^omm/' fagte fie unb 50g ben (5JeIiebten gu fid^

l^emieber; „e§ war un§ fo lange ein gütige^ ^au§> — mx
rooHen gu ben Göttern beten, ba^ e^ bereinft un§ wieber

aufnehme in feine 5lrme." —

Sßie golbne ©d^metterUnge famen bk erften (Strahlen

ber grü{)fonne in bie 3ßer!ftatt be§ ^rajitele^ 5U Sltl^^n

t)erein get)üpft. (Sie fjufd^ten um^er, t)ertl}ei(ten fi(|, fanben

fid^ wieber gufammen unb umflatterten, aU getrauten fie

fid^ nid)t ^eran, bit 33lumen biefeg ©artend, 93ilbwer!e,

^Biainen unb 33üften, bie au^gefü^rt ober im 3ßerben be=

griffen, an ben 2ßänben entlang jwifd^en ben «Säulen oer=

ftreut in unenblid^er gütte ftanben. (Snblid^ fafete tin

Heiner oorwi^iger (Sonnenftral)! fid^ ein §er5 unb fe^te
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fi($ mitten in ba§> fraufe Sotfengemirr auf bem Raupte

eine§ träumerif($ l^olbfeligen jungen gaun, ein gmeiter,

fd^on etmag kge^rlid^erer ©ol^n ber ©onne !)ing fid^

nafd^enb an hk Hül^enben kippen ber fd^önen Slp^robite

baneben, ein britter marf \iä) ber ©öttin an ben 33ufen

unb fog fid^ mit glü^enbem ^uffe giDifd^en i^ren quellenben

33rüften feft. Unb hie l^olbe Göttin fül^tte in i^rem mar=

mornen SeiBe bk fü^e @Iut^ ber füffenben Sippen; fie

läd^elte, unb an i^remSäd^eln entgünbeten fi(^ bie fteinernen

^Ingefid^ter ring§ um^er, dm göttlid^e ^eiterfeit tvaütt unb

iDogte burd^ hzn funftgefd^mütften D^laum, e§ \af) au§, als»

pBen fid^ bk ©lieber, aU redften fid^ bk 3lrme, unb bk

©efd^öpfe be§ ^rajiteleg Ibegrü^ten i^re unb i^re^^rgeugerg

!^immlifd^e Tliükx, bk flra^Ienbe junge ©onne t)on Sitten.

SJJitten unter aEen biefen $errlic^feiten ftanb Tlt)xto=

Iao§, gang in ftaunenbem 5lnfd^auen t)erIoren. 3flät^fell^afte

©efü^Ie mifd^ten fid^ in feiner 33ruft. S)ie XraumgeBilbe

feiner jungen Sage ^^atten Körper unb ©eftalt gewonnen;

aber ba^, maS er um ftc^ l^er erblitfte, U)ar fo ü6ern)äl=

tigenb, erfd^ien i^m al§> ber Slu^brurf einer 9^atur, bk fo

ükrmäd^tig über feiner eigenen ftanb, ba^ er fie n)ie eine

frembartige empfanb unb ba^ ein @efü^( lä^menber )dt-

wunberung vorläufig jebe anbere (Smpfinbung erbrütfte.

(Ban^ kfonberg mar bie§ ber 3^att gegenüber einem Söerfe,

ba§, vok e§ fd^ien, foeben erft unter bem Tlti^el l^ert)or=

gegangen niar unb ba§> fid^ öon ben übrigen etvoaB abge=

fonbert nnmeit ber ©teEe erl)t)b, wo einige (Stufen an§> ber

Serfftatt in bk 3Bo!)nräume be§ ^ünftler§ l^inauffül^rten.

©§ fteEte eine Slp^^robite bar, rod^e fid^ anfd^idte, in ba§>

^ab l^inabgufteigen, unb voa^ nod^ fein ^ilb^^auer gesagt

l^atte, l^ier mar e§> uoEbrad^t: bie ©öttin mar jeglid^er @e=

manbung entlebigt, unb ber meiblid^e Körper bot fid^ in un=

t)erpEter9^a(ftl)eit bem5luge bar. 2öeld^e(5tröme(obernber
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©tmilid^Mt mußten bk 33ruft burd^raufd^en, hk hk^tn im

2i(i)i ber ©d^önl^eit geBabeten Sei6 gu emerfen üermoi^t;

unb sugteic^, meldte allmäd^tige (SelbftBe^errfd^img nutzte

ba§> ^au)(it regieren, ba§ t)on biefer (Sd^önl^eit \cbm $aud^

nieberer Süfteml^eit fem gu Italien gemußt l^atte. UniriII=

fürlid^ fd^üttelte er ba§> §anpt — e§ war i^m, alg rid^te

fid) eine unüberminblid^e ©d^ranfe öor il^m auf, a(§

blirfte er in ein ßanb l^inein, ba§> er nie betreten mürbe.

^a plö^üd^ ermetfte il^n ein Ieife§ ©eräufd^; iftm ge=

rabe üor bie güße fiel eine t)oE aufge5(ül)te bunfelrot^e

3tofe, bie üon leinten l^er über fein ^aii\fi geworfen fein

mu^k, unb mä^renb er ftd^ erftaunt banac^ hMk, erfc^od

l^inter feinem Diürfen ein fi(berl^eEe§ fd^elmifd^e^ Sad)en.

®r manbte fid^ unb hMk in bit fd^önen Singen eine§

reisenben '^eihe^), ml(S)e§> 5lrm in Slrm mit ^rajitele§ auf

ben ©tufen \ianb, bie gu be§ Sedieren ©emäd^ern fül^rten.

^ie 33eiben mußten ben Träumer fc^on eine Seit lang

beoba($tet ^aben, benn nur fo lieg fid^ ber fc^alf^afte

3J^ut^n)iEe erflären, mit bem bie frembe ©d^öne ben er^

rötl^enben Mtjxtolao^ giemlid^ fed unb |)rüfenb mufterte.

5lber and) ba§> ©efid^t be§ ^rajitele§ geigte einen anberen

2Iu§bru(f ai§> früher: ber feiertid^e ©ruft, me if)n9}ll)rtolao§

im Qau\e be§ Tlt)xonibe§> an il^m gefeiten, wax baljin, unb

an§> ben bunflen Singen fprül^te Ijeiger lad^enber grol^finn.

Tlit unnad^a^mlidier ©ragie fd^Iang ba§> ^eih ben

fd^önen 2lrm um ben ^Zatfen be^ Mbf)auer§ unb inbem

fie fid^ an feine 33ruft fd^miegte, fagte fie:

„D ^rajiteleg, bn 58ie(ge;)riefener, jeber ^ag beginnt

mit einer ^ulbigung für bic^; unb wenige, glaube i(^,

mxben fo innig empfunben fein, wie bie ftumme t)er=

fd^U)iegene, bk mir l^ier be(auf($ten. ^omm f)er, bu frfiöner

^nabe," manbte fie ftd) 5U Wtjxiolao^, unb ftrctfte il^m,

ber fic^ frf)ü(^tern näherte, bie ßinfe entgegen, ©obalb er
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it)xt ^anb berührt ^aite, f)kU fie biefelbe feft, ^beugte ftd^

t)on ben (Stufen fjcxab unb brürfte einen ^ergfiaften ^u§
auf bie Sippen be§ f($önen S^anagräer^. SDiefer geigte

ein fo erftaunte§ ©efidit, ba^ ^rajite(e§ unb feine

^teunbin unmillfürlid^ in ^eEe§ ©eläd^ter au^brad^en.

„gürd^te bid^ nid^t/' fagte ba§ 2öei6; „e§ ift feine

(Sd^anbe, üon ^^rt)ne, ber 3lp^robite t)on ^ibo§ gefügt

5U werben." 9?^!}rto(ao§ wanbte fid^ nad^ ber 2lp!^robite um
unb bann mit einem leifen 9tufe ber Ueberrafd^ung gurürf:

ha§> UvUlb ber fd^önen ©öttin ftanb leibl^aftig öor i^m.

„(Mennft bn fte?" rief ^rajitele§ mit freubig triumpl^i*

renbem Säd^eln, „unb ift fie mürbig, ba^ bk ^cvoofjmx

öon ^nibo^, Bei benen fie fortan rao^nen mirb, gu U)x

aufblitfen unb fprei^en: fie ftammt au§> bem £)tt)mp?"

^^r^ne öerfd^Iog i:^m ben ^D^Junb, inbem fie bk üppigen

Sippen auf bk feinigen brücfte.

„^u untjeiliger ^rometl^euS/' rief fie, „ber bn nid^t

nur 3JJenfd^en, ber bn Götter an^ fo unl^eiligen (Stoffen

5u fd^affen t)ermagft" —
„9^ein, fprid^ nid^t fo/' rief Tlt)violao§> plö^Iid^,

,,nenne biefen Seib, ber 3Sorbi(b gu fold^em 33ilbn:)erf ge=

morben, nid)t un^eilig!" ©eine 5tugen leuchteten, unb vok

5U einem p^eren 3Sefen btitfte er gu ^ajiteleS empor.

„3öie ernft er rebet unb vok ernft er hMi/' fagte

^l^r^ne. „^a§ 3ßeib, ba§> er bereinft feine (beliebte nennt,

mirb anberg fein muffen, at§ beine ^l^r^ne, ^rajite(e§,

benn er loirb fie anbeten unb oon i^r ^eifd^en, ba^ fie

anbetung§n)ürbig fei. Dber mie" — unterbrad^ fte fid^,

aB fie SJ^^rtolaoS fjei^ erröt^en fal^ — „follte ber junge

(Sd^metterling fd^on bk 33lume gefunben ^aben, in bereu

Md) er fid^ fing? §erau§ mit ber (Sprad^e, bn (Selbft*

öerrät^er, l^ier fte^t ^rajiteleg, bein HJieifter, t)or bem bn

feine ©el^eimniffe l^aben barfft." 3}it)rtoiao§ manbte fid^
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ab; ein unerflärlic^e^ @efü^I mad^te e§ ifjm mimöglid^,

^eUanobife^ 9^amen öor ^f)rt)ne§ Ol^ren gu nennen.

3n biefem Slugenbltrfe tl^etlte ftd^ ber SSor^ang, ber

bie 3öer!ftatt f(^Iog, unb 3)inemard^ trat grü^enb ein. @r

^atte, foBatb er bie 3leifef(eibung abgelegt, bie ®en)of)n=

l^eiten feinet atl)enienftfd^en Seben§ tDieber aufgenommen

unb erfi^ien in giemlid^ ftu^er^aftem Slnguge. ^ie über*

trieben jugenblic^e Xrad^t Ue^ frei(i($ bk SSermelft^eit

feineö ©efid^te^ um fo fc^ärfer l^eröortreten.

„Safe midö beinen gufe füffen, göttlid^e ^^r^ne/'

fagte er, „feitbem ^rajitele^ U)n auf ben Oll^mp geftellt

Iiat, ift e^ ein frommet Söerf."

„^a iii) \vd% wie fauer bir ba§ SBütfen mirb, mild

id) hid) beim Söorte nel^men/' fagte lacfienb ^f)rt)ne —
„füffe mir ben ^ufe." ©ie fd()ob h^n ©aum be§ (Be-

rnau be^ ein menig gurürf unb §eigte ben !taffifd§ ge*

formten natften g^ufe. 3J^nemard^ beugte ft($ unb brürfte

flüchtig bk Si|):pen barauf.

„9^un, aj^t)rtolao§/' manbte er fid^ an biefen; „ber

Xag ift gekommen unb ^eEanobife erwartet un§>; btft

bn bereit?"

„2ßa§ bebeutet ba^'^" fagte ^rajitele^, aufmerffam

loerbenb, toäl^renb 3J^i)rtolao§ ben (Spred^er mit einem

t)orn)urföt)oEen 35(irfe traf.

„@i, M ben Göttern/' fagte (eid^tl^in 3)Znemard^o§,

„bn hxand)^i nid)t gu erröt!]en, Xanagräer, bafe bu

^ünftlerblut in ben Slbern l^aft, unb ^rajitele^ wirb nic^t

5Ürnen, ioenn er f)ört, ba^ bn fie berebet l^aft, bir nad^

Sitten 5u folgen, bamit bn dn tnürbiger ©d^üler beineS

aj^eifterg werbeft."

„Unb mt^k Tlt)xonibe§> l^ierüon?" fragte $raji*

teteö ernft.

„^r mirb e§ erfal}ren/' rief je^t Tlt)xioiao§>; „loenn
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i^ öor itjxi l^tntrete mit beut erften Söerfe, ha§> id) unter

betnen 3litgen gefertigt, ^rajitele§."

„(So ^aU 3§r ©ud^ ol^ne fein SSomtffen berebet?"

fagte ber ^ilbfjancx, „@ure Siebe ift alfo fe^r mdd^tig

unb tief?"

„§ört i^n an/' rief lad^enb ^l^r^ne bagmifd^en.

„^rajiteleg fe^t fid^ auf ben ^^i(ofo^]^en=©tu^I. D, bn

get)örft nid^t bal^in, aber mid^, ha§> verlange id^, foEft bn

abbilben aB ^t)Ü}ia, auf bem :pro|)t)etlf($en Dreifuß

fi^enb, btmi iä) fjaU red^t :prop^e5eit, aB id) biefem ba

m ba§ ©efid^t fa^." 3I)r ©d^erg fanb aber bie^mal fein

@c^o, benn ^aiikk§> blieb ftnnenb unb erft.

,f§ai fie 35efreunbete in Slti^en?' manbte er fid^ an

Mt)xiolao^, „mo unb M roem mxb fie mo^nen?"

„33ei beinern g^^eunbe, bd 3D^nemard^o§/' ermiberte

fc^ü(^tern ber Süngting, „ber i^r freunbtid^ fein §aug ^nm
2ßo^nen angeboten ^aV ^^ßrajitele^ ^nkk unmillfürlid^

auf, nnb dm ^alk legte fid^ gmifd^en feine Singen. @§

fd^ien, ai§> raoHte er dn)a§> fagen; ^IRnemard^ ^atte fid^ in

fd^einbarer ^leid^gültigfeit abgemanbt unb mad^te flc^ an

einem (Bat\)x gu frf)affen, ber feine gange 5lufmer!fam!eit

5U feffeln fd^ien; ^rajitele§ blieb ftumm. 3n fellfamer @r=

regung ging er in ber Söerfftatt auf unb nieber, bann

trat er gu ^nemard^, nnb Mbe unterhielten fid^ eifrig

nnb leife. Unter Tlmmax^§> einbringlid^en Söorten öerlor

fid^ al[mä^li($ ber büftere gug in ^rajitele^' @eft(^t, nnb

enblid^ trat er, läd^elnb mie uor^er, auf 3U^t)rtolao§ gu.

„SDu ^aft beine neue Saufbal^n," fagte er, „mit tinem

fetfen ©treidle begonnen; unb mid^ fott ber Qoxn be§

3Rt)ronibe§ nid^t treffen, ba id) t)on beinem 3Sorl^aben nid^t§

mußte — inbeffen, menn fie an^ freien ©tütfen bir gu

folgen befd^loß, fo mU id) nidf)t l^inbernb gmifd^en (^n(^

treten; geige nun, ba^ bn ein Mnftler bift, benn an btm
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eblen ^engfte liebt man, moS man an bem gemeinen

3floffe beftraft."

„(Blü gefprod^en/' rief ^örl}ne, „unb re($t gel^anbelt,

2!anagräer! bringe bk\t (Spange uon ^^rl}ne§ 5lrm$etta=

nobife, beiner beliebten, fie foE il^r ein (Sinlag=3^td^^it fein,

iDenn fie anf(o|)ft an hcn ^l^oren, wo hie Götter wofjmn."

„3n 5tt^en iro^nen fie/' rief Tlt)xiolao§>, unb beim

Slnblitfe be§ ^errlid^en 3Beibe§, ha§> eine breite ®oIbf|)ange

üom Oberarm gelöft f)atk nnb biefelbe in feine erhobenen

$änbe gleiten liefe, überfam il^n ein @efü§l öon Seben§=

freubigfeit töie er e§ nie guöor geal^nt l^atte. 3Sie ein

33li^ fc^lng e§ in feine ©eele, nnb in bem feigen gener,

ha^ fein gan§e§ SSefen U§> in ha§> Snnerfte bnrd^ftrömte,

voax eg i\)m, aB gingen il^m je^t erft bk fingen auf für

hk 2Ber!e be§ 3}^eifter§, bem er fid^ gelobt l^atte.

,,(3cht mir ^aft, tl^r ©ötter," rief er, hk 5trme er=

^ebenb, „ia^t biefe ®lut^, bie mi($ je^t burd^lobert, ftar!

bleiben in mix, bann, o ^rajitele^, ringe ii^ bereinft mit

bir felbft."

„^omm, bn (Sd^märmer," fagte 3JJnemard^; nnb mie

im D^taufd^e befangen ging SlR^rtolaoS mit tl^m l^inau^.

8it)ei Xage fpäter fe^te öor bem $aufe 3J^nemard^§

ein Ofteifemagen feine 3nfaffen ab, hcn §an§!)errn, Tlt)x=

tolao^ unh eine ^Dritte, hie mit bangem flopfenben ^ergen

hit fx'embe ©d^melle überfi^ritt, $elIanobi!e.

bittre (Stunben iüaren e§ geraefen, aB fie, mit bem

33emufetfein ber 2!äufc^ung im bergen, fid^ roie §n l^arm=

lofem «Spaziergange anf(eibete; bit ^^ränen, hie fie au§

il^ren Singen fern Italien mnfete, !)atten il^r faft ba§> ^erj

abgeftofeen, aB fie bit (Bd)\vtUe be^ 3Saterl)aufe§ verliefe

unb nun, 5um le^tenmale öieHeic^t, hm altgemolinten '^ßfab

am 33erge ^inabmanbelte; aber i^r^erj blieb mutl}ig in

feinem üieiben; fie l)atte uerjprüc^en gu fommen unb fie fam.
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3n bem DUöen^ame am gug be§ ©tabtberge^ mattete,

ber 3Sera6rebung gemä§, ber Söagen, unb Tlmmaxä, ber

fie t)on fern l^atte fommen feigen, eilte tl^r entgegen, ©in

^äjamx überlief fie, aB fie i^n gewährte, fie lel)nte

fd^meigenb bie bargeBotene §anb ab, unb il)r >od)enbe§

^erg begann erft ruhiger gu werben, aB fie ^^rtolao§ er=

blirfte, ber kirn SSagen geblieben mar unb bk ^ferbe l^ielt.

3n il^rem langen U§> gu ben gü^en niebermattenben

^leib, ha§> ficf) bem lieblid^en 2ÖU(^fe in meid^en g^alten

anfc^miegte, htn ^opf mit einem flad^en §ute, ber ha§>

@efi($t xodt befd^attete, Uhtäi, fo !am fie langfam gmifd^en

ben 33äumen l^eran. ^em Jüngling mar e§, al§> fä^e er

fie 5um erftenmale, unb in ber ^l^at fal^ er fie gum
erftenmale neben einer Slnberen, benn unfid^tbar trat i^m

^^r^neS 33ilb neben §ellanobife. — 2ßie fc^ön beibe,

unb xok gang t)erfd^ieben.

(S§ mar an fd^meigenbe^ SBieberfel^en; benn Ttt)xtO''

lao§ erfannte an ben t^ränen*t)erfrf)leierten klugen, ba§

fie no(^ 5U tief im Kampfe begriffen mar, um fpred^en gu

fönnen; ^nbtm mar SSorfid^t unb (Sd^meigen geboten.

SJinemard^ ergriff hk Sügel unb ^aftig, aU gälte e§, einen

Uanb in (5id^er!)eit gu bringen, trieb er hk D^loffe 5u ge=

fd^minbeftem Saufe an.

^ie gal^rt ging fd^neE, aber ftumm t)on (Statten.

2ßa§ foEte fie aud^ f:pred^en, ha bie rollenben 0täber

laut genug fagten, ha^ eine Tltik nad^ ber anberen

fid) gmifd^en fie unb gmifd^en ben fd^ob, ber f)mk 5lbenb

in (Sd^mergen i^rer marte, Tlt)xonihc§>, if}xen 3Sater.

©nblid^ mar man in Sitten, unb hk lärmenbe OJ^enge

be§ 3Solfe§ auf ben ©äffen, hk ^xad)i ber öffentlid^en (55e=

bäube, bie güHe nie gefebener ^errlid&feit, bie fid& i^ren

ftaunenben 5lugen überall haxboi, mirften übermciltigenb
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auf hu Zod)kx ht§> ftillen ^anagra. (Sie fd^mtegte fid^ an

mi)rtü(ao§.

„3($ ängfttge mid)/' fagte fte leife, „i^ glaubte Sltl^en

fei eine aubere ©tabt, aB bie uufere; aber e§ ift eine

anbete 2Bea."

^a^§au§, in meld^e^^J^nemard^oS feinen fd^önen^aft

einführte, voax geräumig unb beutete auf ben Dfleid^t^um be§

35efi^er§. (Bobalb fie eingetreten iraren, fam ii^nen an§>

bem inneren beffelkn ein alte§ SSeib entgegen, metd^e^

mit fd^meid^elnber ©efd^äftigfeit^eHanobife^ ^dnbe ergriff,

fie an ha^ ^erg brürfte unb fitf) eifrig nad^ hem (Srget)en

ber „füfeen Xaube" erfunbigte, mie fie ^eHanobife in auf=

bringlid^er S^rttic^feit Betitelte.

„3^un, Tlntkx/' fagte 3D^nemard^ taut, „ift alle§ be*

forgt, \va§> id) befahl? l^aft hu bk grauengemäd^er für

unfere ^olbe 33efud^erin mo^I eingerid^tet unb gefc^mürft?"

33ei bem 3ßorte „Butter" ^näk du roibrigeg ßäd^eln über

bk Süge bc§> alten ©efid^t^, um cb^n fo rafd^ t)or bem

brot)enben 33ticfe Tlmmaxd)'^ 5U öerfd^minben.

„Sitten beforgt," fagte fie, „fo mie e§ b^m füfeen

^äubd^en gefallen mirb; e§ mirb il^r besagen, Tlmmaxd)o^,

unb fie roirb fagen, bafe bk alte ^imoeffa )x>ti^ unb t)er=

ftet)t, iüa§ bk füfeen jungen $er5en fid^ njünfd^en." ©ie

fid^erte, unb ^ellanobife entzog unmiEfürlid^ il)re $änbe

ben fnod)igen gingern, lüelc^e biefelben mie bk tollen

einer (Sule umfpannt l^ielten. 2ßar if)x 3i)^nemard§o§ menig

angenef)m gewefen, fo erfd^ien iljr bk Tlnikx beffelben

unl)eimlic^.

„^ie ^ad)i hxi^i l^erein," fagte 9[Rnemardf)0§, „unb

$ef[anobife wirb ber dlnijc bebürfen; loir wollen fie

ber (Sorgfalt meiner 3J^utter überlaffen unb morgen

fragen, mie fie bk erfte ^Zadjt in 5ltl^en oerbrad^t Ijat."

dMi biefen Sßorten woEte er OUtlirtolao^ mit fid^ ^inau^^

ö. äBirbenbrudö, aJleifter öon a^anagro. 3
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gleiten; §eEanobi!e aber l^ielt ben Se^teren an ber

^attb feft.

„^Bleibe ttod^/' fagte fie, unb il^r 35It(f mar angftöott

auf ii)n gerid^tet.

„(^ U)trb bleiben, fo lange bu e§ münfd^eft/' öerfe^le

Tlntmaxä)o§>, „nur bebenfe, ba§ meine OJ^utter eine ftrenge

3ßä($terin ift." ^ minfte ber 5llten unb öerlieg mit i^r

ben 9^aum.

„$abe ^(S)t/' fagte er braufeen gu il^r, „ba§ er nid^t

5U (ange hkiU unb htoha(^k fie unterbeffen genau; bu

mirft mir jebe^ Söort irieberl^oten, ba§> fie gef:prod^en/'

©ie rieb fic^ hie $änbe.

„^!^uft bu bod^, al§ märe id^ ein unerfal^rene§ ^üp:p=

d^en unb mü^te nid^t§ t)on ben SöinMn unb SöinMd^en

beineg $aufe§, mo ^(a^ für ein $aar aufmerffame

Dl)ren ift."

„Unb übrigeng/' fagte er unmirfc^, „l^alte bein ©efid^t

beffer im Sauml SDu lad^teft öorl^in, aU i(S) bi^ aj^utter

nannte."

„Wan tft bk ©^re nod^ nid^t qmb^nt/' gab fie

pßtid^ fidjemb gur Slntraort.

©obalb ^eEanobife fid^ aEein mit bem beliebten

^af), t)erlie§ fie il^re lang bemal^rte ^aft, nxtb fie brad^ in

einen ©trom t)on Zoranen au^.

„®§ ift nid)t gut in biefem §aufe/' rief fie, „unb e§

bringt un§ !ein §ei(, ba^ i(^ barin mo^^ne! 3n ben @e=

fid^tem biefer 3)^enfd)en, in ber ßuft ^ier um mid^ ^er ift

etmaS, ba§ mir ein ©rauen einflößt, öor bem id^ mid^

ntd^t 5u retten öermag." ©ie l^atte bk 5lrme um feinen

^al§> gefd^Iungen unb \a^ il^n an mie eine ©agelle, bie

t)on ^antl^ex-n verfolgt mirb.

„^a§ ift bk 5lngft ber S^eu^eit," ermiberte mtjxto^

Iao§ befd^mid^tigenb, „finb biefe 2tnk mä)i freunblid^ unb
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iDO^lraoIfeTtb 5u bir? 2)it mx\i bi($ i^ier gured^t finben,

^ellanobife, me id) miä) gefunben l^abe." (Sie bltcfte

il^m fragenb in hk 5lugen.

„$aft bit bi($ l^ier ßured^t gefunben, $!)Jt)rtoIao§?"

„3a/' rief er, unb t)or feiner (Seele erfd^ien ^f)rt)ne§

lad^enber $D^unb, „unb hamit hu fiel^ft, ha^ man bid^

f)ier freunblid^ erwartet, nimm bk^/' unb er reid^te if)x

^l^r^ne^ golbene 5lrmf|)ange.

„SSon mem fommt ha^"^" fragte pe erftaunt.

„S8on ^§rt)ne, ber greunbin hc§> ^rajitele^." (Sie

legte bie (Spange um ben 5lrm.

„(Sie ift 5U meit," fagte pe mit traurigem ßä(^eln,

„unb pa^t md)i für mid^."

©§ mar fo, me fie fagte; ber 5l6ftanb 5tt)if($en htn

5arten gormen beS jungfräulid^en 3[)^äbd^en§ unb btn ent^

tüirfelten be§ öoHerHütjten 2öeibe§ mar gu groß. —
„(So kmal^re fie a(§ ©efd^en!/' fagte Wt)xioiao^,

„benn bagu marb fie mir gegeben." (Sie l^ielt bm gol*

benen Si^n^atl^ nad^ben!li(^ in ben ^änben.

„SDie g^reunbin be§ ^rajiteleg?" fragte fie, „mie t)er*

ftelfift bu ba§, 3J^t}rtoIao§?" ©r mußte feine redete

SIntmort unb fd^mieg.

„(Sinb fie 9)cann unb g^rau?"

„9^ein," gab er furg gur 5lntmort.

„5(ber fie werben e§ lünftig merben?"

„3d) meife nid^t," fagte er, „aber id) glaube nid^t."

(Sie fal^ il^n fd^meigenb unb erftaunt an.

„SDie greunbinnen ber Mnftler," fagte er erröt^enb,

„finb buxä) ©eifte^banb mit i^ren J^reunben t)er!nüpft;

fie nel^men tf)eil an il^rem (Sd^affen, fie begeiftern i^re

@eban!en unb bereid^ern i^re Singen, meldje nad^ (Sd^ön*

fjtii tertangen."

(Sie lächelte.

3*
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„<Bd)'6n muffen fte alfo fein, bie getanen, t)on benen

hu fprtd)ft?"

^ umfaßte il^ren fd^lanfen Selb, 50g fte an fid^ nnb

füfete fte.

„Unb btft hu ni(^t fd^ön, §ettanobife?" rief er.

Ql^re 3Bange lag an ber feinen unb i^re Sip^^en waren

bid)t an feinem D^re.

,M^xtolao^/' flüfterte fte, unb e§ war, aB fürd^te

fte ftd^ öor t^m, al§ fei in bem ^uffe, ben er auf i^re

Sippen gebrüift, eine frembartige (Blutf) gewefen, „i^

mbc^k beine g^reunbin nid^t fein." (Sr trat gurürf.

„©0 möd^teft bu mii)t, ba^ ii^ ein ^ünftler werbe,

ben man rü^mt in ©ried^enlanb?'' ©ie fa!^ il)n mit

ftummem SSorwurfe an, unb hu gange ©lut^ feiner Siebe

!am über ü)n.

„dliii)t meine greunbin foEft hu fein," ftammelte er,

„meine beliebte bift hu nnh mein ^tib foUft hu werben."

S)a§ alk fü^e finb(id§e Säd^eln fe^rte auf il^r 31ntli^ 3U=

xM unb fte (ie§ e§ gerne gefc^e^en, ha^ er fte, ^Ibfd^ieb

ne^menb, nod^ einmal an ha^ ^er^ brürfte unb auf hk

^ugen füfete. ®ann öerlieg er fie. Sm nämli(^en fingen*

blirf erfüllen ^imoeffa, um fie in hk für fie beftimmten

grauengemäd^er gu fül^ren.

©iefe lagen um einen Keinen öieretfigen §of

:^erum, welcher gum ©arten gemad^t war unb in beffen

SiRitte eine an§> fünftlirf)en greifen ^eröorfprubetnbe Duette

i^r gleid^mägtg metobifd^e^ ©eplätfd^er pren lieg, ©in

offener, t)on bunt bematten ©äulen geti'agener @ang lief

im 3Sierecf ^erum unb biihek ben ^^^orftur gu ben

gimmern, weld^e burd^ leidste 33infenmatten gegen ben ^of,

t)on bem fte ßuft unb 2id)i empfingen, öerfd^Ioffen werben

fonnten. Qur warmen Qa^reSgeit aber, hk je^t ^errfd^te,

ftanben fte offen, unb an§> einem berfelben flog ein



— 37 —

fanft gebämpfteg Strf)t, ha§> öon einer Simpel ausging, bic

von ber ^erfe be§ ©emad^g l^ermeber^ing. Sin ber ©d^melle

biefeic 3iwtner§ ftanb du junget fd^Ianfe^ ^JJäbd^en, ba^

mit großen neugierigen Singen ber ^ommenben wartete.

,,Slnf, ß;^lennfa/' rief i^r hk Sllte ^n, „l^ier ift beine

neue Gebieterin; pffege fie mo^, benn beine ^flic^t wirb

e§ fein, ha^ e§> i^x mol^lgefalle in bk\cm ^aufe. $aft

bn ba§> Sager bereitet?" ^a§ Wdb(^en mc§> ftumm in

ba^ 3tmmer. 35eim (Sd^eine ber Simpel faö man, ba^

e§ mit attem au^geftattet mar, trag ber ßuju§ ba-

maliger 3^it 3U erfinnen uermod^te; in ber SJ^itte be§

D^laumeg, mit meinen Sinnen unb leichten 2)e(fen Ubcät,

ftanb ba§ Sager bereitet.

limoeffa 50g fid^ gurürf, unb ^eHanobife fe^te fid^

auf ba^ ^zü, inbem fie tröumerifd^ in ben bnnfkn

©arten l^inauSblirfte unb ben fügen Suft atl^mete, ber

t)on bort ^ereingog.

3Jcit fjd^en fc^margen Singen blirfte ß^^lenufa, bie

am ^^ürpfoften Iel)nte, gu i^r l^inüber.

„(Sott iä) bix dn Sieb fingen?" fragte fie, ol^ne il^re

(Stellung gu üeränbern; „iä) treife bereu öiele unb fd^öne."

§eEanobife wanbiz bie Singen auf fie. „Ober foll id^

bir in ber §anb lefen?" rief fie, unb mit einer jä^en

©eberbe Mete fie gn $ellanobife§ gilben nieber. SJ^it

leifer $anb ftrid^ biefe über i^r bun!le§ vod(^e§> $aar.

„3Serftel)ft bn foli^e ^unft?" fragte fie.

„3(^ t)erftel)e e§ roo^l; unb id) werbe (3nic^ in

beiner $anb lefen unb i<^ möd^te e§ bir öerfünben."

^ellanobife lächelte ungläubig.

„®ute^? ©laubft bn ba§>'^ m'öi^teft bu bog?"

,,2Beil bn fo fd)ön bift," fagte ba^ Tlabdjm, beffen

Singen wie fd^warje ^Diamanten glühten; „bie(Sd^önen finb

glürflic^ in Sltljen! 3^nen ftreut man 33lumen auf bm 2i$eg
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unb 9flei(^t^um unb diväjm; i^nen erlaubt man, raa§ man
5lnberen verbietet; il^nen beugen fii^ bte ©efe^e unb i^nen

bie diid)ia felbft!" ^eHanobife prte ftaunenb gu.

„33tft bu eine 5rt^enertn?"

„3d^ Jt)ei§ e§ ntd^t/' fagte ha§> aj^äbd^en unb
f(Rüttelte

ba§ ©emirr iljrer Sotfen, ba^ fie bunM über ha§ gebräunte

5lnt(i^ l^erabjtelen; „fie fagt e§> 5n)ar, benn fie ift an^ 3(t^en

unb nennt fic^ meine Tluikx — aber id) glaube i^r nid^t."

„2ßer? öon wem fpri(^ft huT' fragte §eEanobi!e.

„£) ftiU/' rief d^lenufa, mie in p(ö^ti(^em (Sr=

fd^retfen unb brütfte $elIanobife§ ^niee an il^r po(^tnbt§>

§er5 — „mie bu fc^ön bift," rief fie, „unb mt \^ hid)

liebe! D ba§ id^ aud^ fo fd^ön voäve, nur ^alh fo reigenb,

fo fd^ön mie bu!"

„®u ©onberbare," fagte ^ettanobife, tceld^e bei biefer

Ieibenfdf)aftli($en feltfamen ^ulbigung fd^am^aft erröt^ete.

„(S^ giebt öiele fd^öne grauen in Sitten," ful^r jene

fort, „aber fie blitfen t)era(^tenb auf bie Slnberen l^erab,

unb barum l^affe iä) fie, !)affe fie!" (Bk fprang empor,

unb i^r ©efid^t mar, mie i^re Sßorte, öon $a§ unb S^rn

erfüEt; „aber beine 5lugen finb fo fd^ön unb fo fanft,".

unb fie fniete mieber gur ^be nieber, „hu roirft bk braune

ß^^Ienufa nirfit oerad^ten, fdfiöne Gebieterin? bu mirft ni(^t

gürnen, nienn ©^tenufa bir fagt, ba^ fie bi(^ liebt?"

„3d& liebe 5(tte, bie mid^ lieben," oerfe^te $eIIano=

bife, „unb ii^ glaube n)0^(, ba§ bu mid) (iebft; mir

werben greunbinnen fein."

®a§ SJ^äbd^en f|)rang empor, ergriff ein in ber ®(fe

be§ ©emad^g ftel^enbe§ ^ambourin unb inbem fie ein

jaud^genbeg ^kb, ba§> bm Siebe§gott^*o§ öerl^errlic^te, gum
Klange ber ©d^ellen anftimmte, begann fie t)or ben Singen

ber ftaunenben ^ellanobife einen toilben Xan3, in \dd(i)tm

ber gefd^meibige Körper ein wunberbareS ©lieberfpiel ent=
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lüirfelte. @te fprü^te ein bämonifd^e§ 55euer unb fc^ültelte

bk Öorfen mc eine 35a($antm. S)ann f($leuberte fie ba§ 3n=

ftrument in bie^tfe unb feierte in il^ret)orige (Stellung 5urü(f.

„£) mc id) bir bienen mU/' fagte fie, nod^ atl^emtoS

t)on bem Xanse, „ipie i<^ bir geigen mill, mag aEe§ id^

mei^ unb !ann — fomm, !omm, lag ntid^ lefen unb bir

fagen, \va^ in beiner ^anb gefd^rieben fielet." 2lbermal§

griff fie na^ geHanobüeS $anb, unh biefe öermod^te

fid^ bem rät^fel^aften Söefen nii$t gu entgiel^en.

ß^f)Ienufa öffnete bie fteine njeige $anb, bie in i^ren

fieberglül)enben Rauben lag unb kugte fid^ tief auf bk
öinien in beren innerer g^Iäd^e. ©ie murmelte halblaut

t)or fid) I)in abgeriffene l)aftige Sßorte, bann blicfte fie

^ellanobife t)on unten auf in ba^ ©efid^t.

„2öie bu berül^mt merben »irft öor allen grauen

beiner SSaterftabt," fagte fie mit Mndi) el^rfürd^tigem

2:one, „aber bn bift nid^t avi§> Sitten?"

„Safeft bn ba§> in meiner $anb?" fragte §eEanobi!e.

^a§ SJ^äbc^en fenfte ba§> §an);it; „if^ fe^e e§ an^ it)r.

Unb mt er bi^ litU/' \nf)x fie langfam fort.

„2öer?" rief §eEanobife plö^li($, „wer ift ber, öon

bem bn mir fagft? 2ßer liebt mi(^?"

„9^id^t einer allein liebt biä); e§ finb il^rer öiele;

aber gtoei fielen t)oran; fie ringen mit einanber um bi(^

— la§ mid^ fe^en" — unb fie beugte fid^ tiefer, unb e§

n^ar ^ellanobife, al§> gittere bie ^anb, bie bie il^rige ^iett

— „la^ mid^ feigen, mer btn (Sieg baöontragen mirb —

"

^eHanobife entriß it)r bie $anb.

„SöiHft bu au^ meiner $anb lefen/' rief fie, „tm^

in meinem bergen gefd^rieben ftel^t? Sßillft bn mir

prophezeien, Xüa§> id) felbft entfd^ieb?"

SDaö Wäbd)en blieb fauernb am 33oben unb beberfte

ba§ ©efic^t mit ben $änben.
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„3ürnft hn (i;i)(enxtfa?" fragte fie nat^ einer ^aufe,

unb aU fie bie ^dnbe finfen liefe, fjaikn i^re Ieiben=

fd^aftlid^en 5lugen einen flel^enben 5lu§bru(f angenommen

unb fd^mammen in feud^tem ©lang. ^eEanobife \vä)lk

fxiS) unkt htm 35anne be§ unerflörlid^en 2Befen§.

„^annft bn mir bie Reiben nennen?" fragte fie

5Ögernb. SBieber ergriff (5:f)tenufa il^re ^anb.

„3d5 fann il^re 9^amen nid^t finben/' fagte fie, „akr

ber eine ift ein Mnftler — o n)a§ ift ba§/' unterbrad^

fie fid^ |)Iö^lid^ — „fennft bn $rajitele§?" ^eHanobüe

läd^elte tro^ be§ (Bä)amx§>, ber 6ei ber ge^eimnifeüoHen

^anblung fte überfam.

„^rajitele§? meinteft bn ben?"

„9^ein/' ftammelte fie, „bod^ ift e§ ein fo großer

^nftler, ba^ iä) meinte, e§ muffe ber götttid^e ^raji=

lele§ fein?"

„£) Ttt)xiolao^/' feufgte ^ellanobife in feiigem «Selbfi^

t)ergeffen, „unb er liebt mi(^?" f[üfterte fie, inbem fie bk

füfeen Sippen tief gum Raupte ber 2öa!^rfagerin i^r gu

güfeen nieberbog. ß^^lenufa blirfte nid^t auf.

„Sa," fagte fie, „aber e§ ift ßiner, ber bid) nod^

mel^r liebt, al§> er."

„3n meiner SSaterftabt lebenb?" fragte ^ellanobife

leife, unb ba^k an ^fjatjUa^.

„^dn, benn ^Itl^en ift beine 3Saterftabt nid^t, unb

er lebt in Sltl^en." Sene toarb aufmerffam.

„3n m^en?"
,/3a, — id) fann i^n nid§t naiver befd^reiben, — nur

ein§ fel^e i^, bn fürd^teft bidj je^t t)or il^m, — obfd^on

er bir gute^ finnt; er liebt biä) l^eife, öergetirenb; er ift

bir treuer al§ ber Slnbere, benn smifd^en biefem unb bir

ftel^t ein '^cih, beffen (5d^önt)eit U)n beftritft." — §ella=

nobifeg Singen begannen gu funMn. —
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„(^ne 5{nbere? hk er me^v lieben f'6m\k ai§> mid^?"

„3a/' fagte ba^ 9J?äbd^en, unb l^re 3ßorte mürben

immer I}aftiger, „benn fie ift eine ganberin, mer fie ge*

feigen, mnfe in i^rer (Sd^ön^eit üerfinfen, — l^aft bn nie

oon ^^rl)ne gel^ört?"

„^l^rljne? hk g^reunbin be§ ^ajitele^?" fd^rie

^eKanobife anf, inbem fie an bk (Spange hai^k, melrfie

50ci}rlolao§ i^r gebrad)t.

,M ift fo, e§ ift fo/' ffüfterte m^nu\a, ,,a6er ber

5lnbere benft nur an hid), \ud)i unb verlangt feine 5lnbere

aB hiä), unb menn hu feine 2kbc ermiberft, mirft hu

^errlid^, glängenb unb glütflic^ werben."

„@e!) tjiniDeg öon mir, beftod^ene 33etrügerin, ber iä)

5U meinem (B(S)aben vertraute", rief ^ellanobüe, gornig

aufffammenb. (Sie ri§ ii^re ^anb an§> ^^lenufa^ §änben

unb fjob hm JJug, a(§ moEte fie ba§ SJ^äbd^en l^inmeg-

ftofeen; bann fan! fie auf ha§> 35ett ^nxM unb brad^ in

X^ränen au§>. ^lö^Iid^ fül^lte fie i^re güße umfd^Iungen,

ß^l^tenufa^ ^eifee ßi|)|)en brücften fid^ in (eibenfd)aftüd^en

Püffen barauf unb fie füt)lte, mie bie X^ränen beg

SJ^äbd^en^ barauf nieberfielen.

„Sßeine nid^t/' ftammelte fie, ,,meine nid^t, füge ®e*

bieterin! SBenn (S^^Ienufa bir wtl) getrau, mirb fie c§>

büßen; in beinen Rauben fte^t ©lütf gefd^rieben, bu

roirft einft kbm in ^rieben unb ©lücffeligfeit." 6ie lag

am 35oben unb frümmte ftd), mie dn iöhili^ getroffene^,

fd)öne§ lüilbeg ^^er. §eIIanobife minfte i^r frf)meigenb,

^inmeg ju gelten; ge^orfam erl^ob fte fid^ unb öerfd^manb

in bem bunflen ©arten.

Sn fd^merälid^en ©ebanfen blieb ^eHanobife 5urücf.

2Ba§ i()r ein bunto ®efüt)l t)om erften 5tugenblicfe

gefagt ^atte, mar i^r burd^ bie 2öorte be^ 3)cäbdjen§ 5ur

^emifel^eit gemorben; benn menn jene axni) feinen 5'iamen
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genannt f)atk, fo mi^k fte, ha^ Tlmmaxd) c§ xvax, ber

fte mit feiner Siek verfolgte. <Sie badete baran, gkii^

am näd^ften Sage ba§> ^an§> mieber gu öerlaffen, gnm
3Sater gurütfgufel^ren, akr bort trat if)r 3$:^at}IIa»' a6=

ftofeenbe^ ©efid^t entgegen unb pfete i^r neue§ ©ntfe^en

ein; unb menn fte ging, unb trenn e§ ben!6ar mar, n)a§

jene angebeutet §atte, mnn fie i:^n allein liefe mit ^^^^ne,

— fie magte unb t)ermo(^te nid^t gu ©nbe gu benfen,

benn fie füllte eiwa§> me Söa^nfinn hei biefem ©ebanfen

auffteigen. ^li§> fie fo, ba§ §aupt in ben Rauben krgenb,

gurürfgefunfen lag, erl^oB fic^ an^ bem ©arten ein (eifer

mel^müt^iger aber unenblid^ (ieMi(^er d^efang. (S§ !onnte

niemanb anberg fein at§ ß^^Ienufa, unb ba§> 2kb, ba§> fie

geit)ä!)It, ftimmte munberbar gu §e(Ianobi!e§ trauriger

3Serfaffung, e§ mar ein alk^ 2ieb be§ ©imonibeS unb

fein Sn^alt bit ^tage ber t)on i^rem SSater öerftofeenen

SDanae. dim tiefe Xraumfeligfeit überfam ^eHanobife,

inbem fie ber alten Söeife mit gefd)loffenen 5lugen laufd^te,

bann enbigte ber (Sefang, unb fie prte, mie (S^^lenufa

Dorfid^tig in ba§> Qimmer l^ineinfd^lüpfte. ©ie behielt bie

Singen gefd^loffen unb ftellte fic^, faum von^k fie felbft

me^^alb, f($lafenb. '^un fül)lte fie, mie jene il)r mit

äufeerfter (Sorgfalt bit (B(^ni)t oon ben güfeen löfte unb

oorfi(^tig unb fanft eim ^etfe über fie ^inbreitete; bann

trat ba§> SJ^äbc^en nä^er an fie l^eran, i^re Sippen

l^au(^ten einen leifen ^ufe auf il)re ©tirn, unb fie prte,

wie fie flüfterte: „fd^laf, bn Unfd^ulbige, bit (Sünbe mirb

bi(^ bef(^ü^en." Tlii biefen fonberbaren Sßorten l^ufd^te

ß^l)lenufa :^inaug unb oerfd^manb mie ein (Schatten in

ben (5($atten bes ©artend.

^aum fjaiie fie bie %\)nx l^inter fid^ gefd^loffen, bie an^

ben grauengemäd^ern in bit öorberen D^läume be§ §aufe§

füi^rte, fo !am i^r ^ümoeffa mit brennenberSampe entgegen.
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„dlrni, bn mitbe ©d^Iange/' fagte fte, „^aft hnhtim

©ter hl U}x ^erg gelegt? Sl^r \zib \a lange gufammen

gemefen?" Sn ben finflent 5lugen be§ 3)^äbd^en§ surfte

ein un[}etmlt($eö Steuer auf, bann aber fd^ten fie fid^

eine^ 5lnberen 5U kfinnen.

„(£§ ift aEe§ gefd^el^en, mag bu öerlangteft/' fagte

fie fürs.

„§aft hn fie empfänglid^ gefunben? gappelte ha^

Sööotifrfie ^üp^d^en?"

„^öre," fagte iS^Ienufa mit l^eiferer (Stimme, „menn

bu gifd^e fangen mittft, fo rat^e i(^ hix, m\)k dum
Ibefferen ^öber."

„2öen meinft bn bamit?" fragte bk 5llte giftig.

„^nn wen, ^Rnemarc^; l^äitft bn fie für fo einfältig,

fold^en 33tann gu lieben?"

„Sügie ^^i«^ Dorroi^ige Si^nge/' öerfe^te Ximoeffa,

„öergi^ nic^t, ba^ id) je^t feine SJ^utter bin." ®a§
Wäbd)en brad^ in l^äfeUc^eö 2ad)en an§>.

„^u i^aft Uebung barin, DJ^utter t)on 3}lenfd^en gu

fein, bk beine Mnber nic^t finb, nirfit mal^r?"

„2ßa§ foll ba^'^" fragte bie 5llte bro^enb unb trat

auf (Efjlenufa 5U, mit :^alb erf)obener §anb, al§ ob fie

gufc^Iagen iüoEte. ^a^ Wcib^en ftanb i^r mt eine

2!igerfa^e gegenüber; il^re Singen roKten in bem tobt=

bleid^en ©efid^t unb it)re $änbe öffneten fid^ mie Prallen.

(So ftanben bk beiben J^^auen einige SJtinuten lautlos

;

bann trat bk %lk brummenb gurücf.

„Sßenn id) nirf)t an Sßid^tigereö 5u benfen I)ätte,"

fagte fie, „follteft bn nid)t ungeftraft mir beine grerfil^eiten

m§> ©efic^t fagen." Tlii faltem ^o^ne läd^ette ©I)lenufa;

fie festen an berartige Sluftritte unb ^rol^ungen gewöl) nt.

„^a^ bn uns? md)i unfer (Spiel serftörft," fagte

^imoeffa, inbem fie bk fnorfjige gauft ballte, „bn mi^i,
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vorauf e§ atifommt unh mag für un§> 511 gewinnen ift

wmn e§ fo gelingt, rate Tlnemax^ es raünft^t."

„Söäre e§ ba§ erfte mal, ba^ id) bir bie 9^e^e ge=

ftettt fjobt, in benen bu bein Sßilb fingft?" emiberte

ß^^Ienufa mit ber Uekrlegen^ eit eine§ SSerbünbeten, ber

feine Unentb el^rlid^feit für ben anberen fennt.

„©d^on gut; i^ tt)ei§, ha^ hu eine liftige ©d^tange

Bift/' murrte bk Stnbere, „aber ©cfilangen traut man
nid^t; !^aft hu i^x ux hm ^änben gelefen unb fo |)rop^e=

^di, XDk iä) t§> bir befahl?"

„3d^ l^ab' t§> bir gefagt/' ermiberte ha§> SD^äbc^en,

inbem e§>, me raiberraillig, bk fc^margen Sorfen fd^üttelte.

„©§ ift eine S3öotierin/' fu^r ^tmoeffa, über i^ren

(Sd^lac^tplan nad^finnenb, fort, „l^übfd^ genug, ba§> ift

roa^r, unb wenn fie eine 5ltt)enerin märe, fo mn^k fte

balb bk ^fte aEer Hetären fein; aber bagu fe^It U)x

ber @eift; fie mirb emig gu ftum|)f ba^n bkiben; fie ):)at

feinen (S^rgeig. 5llfo hkibi nur bie 5lngft; burd^ g^urd^t

mn^ fte firre gemad^t werben, bi§> ba^ fie ni($t mel^r

anberg 3u moUen wagt, al§> 3[ytnemard^o§ mU. Sa§ bir

ba§> gefagt fein/' wanbte fie fid^ wieber an ^^lenufa,

„unb nun 5U ^üi unb f:)3ionire mir nid^t im §aufe

um^er." ©obalb fie l^inait^gegangen, ftürgte ß^^lenufa

l^inter il^r l^er U^ gur gefd^Ioffenen Zfjüx, unb inbem

fie bk gebauten §änbe fd^üttette, fpie fie auf bk ©teile

au§, wo !i;imoeffa gule^t geftanben. ^er STu^brucf ma^=

(ofen $affe§ t)er5errte i!^r ©efid^t.

„^u S)iebin," flüfterte fie mit bebenben Sippen, „bn

^öte, willft bn wieber ben ©aft beiner fd^mu^igen ©eele

in ba§> ^erg eim§ dJltn]d)cn fpri^en, bi§> bn e§ in beinen

räuberifdfien g^ingern 5ufammenpreffen fannft \vk einen

(Sd^wamm, au§ bem ©olbftütfe in beinen ©arf träufeln?

D, aEe glüd^e auf bi^, bu 3Serberberin meiner (Seele,
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bk bit bid) meine Tlnikx neunft, \va§> bu ni($t bift!

9^ein/' ä(^5te fte, inbem fte 5ur ©rbe fiel imb bk §änbe

ffel^enb crl^ob, „lafet e§ nid^t a(fo fein, il}r Götter, lagt c§>

lüc^t waljr fein, mag fie fagt, bafe fie, bk]t§> Söeib, meine

SD^utter fei!" (Sie lag, mie gebrod^en, om 33oben, nnb

if)re 5lngen fnd^ten nnmillfürlic^ ben 2Beg gu bem ©emad^e,

wo bas> f(^öne gefaljrbebro^te ^äbä)cn an§> ^anagra lag.

SDag milbe ©efid^t mar fanft, unb S^ränen ffoffen barüber

I)in. 3n limoeffa^ fupplerifd^em ©eraerbe gu ben fd^nö*

beften $anblanger=^ienften gemi^rand^t, mar fie bi^^er

mie eine mibt ^a^e Slllem nad^gefdfilid^en, ma§ (Sd^önl}eit

nnb ©lang ^iefe, ben ^a^, ben fie bafür erntete, l^atte fie

mit $afe vergolten nnb i^re (Seele mar gang Don ^eib

gegen 2(Ee§ vergiftet, ma§ fie über \id) empfanb. ^ente

beim Slnbtirf be^ fi^önen uertranenSDoIIen 2öefen§, ba^ fie

mieber an§> i^rer reinen Söelt in ben ^ot^ ^inabgie^en

I]e(fen foEte, ber fie felbft nmgab, erfaßte fie ein ©efü^t,

ba§ fie nid^t begriff unb bem fie fid^ boä) nid^t entgie^en

fonnte, meiC e§ fie mit einer bnnflen nngeal^nten SBonne

erfüllte. (Sie fd^üttelte, mie über fid^ felbft erftannt, ba§

$aupt, al§ fuc^te fie nad^ einer ©rflärnng, benn fie mufete

nodf) nid^t, ba§ 2kht ftd^ nid^t erflären läfet.

,r^tba, $oll)mafron/' fo rief in ber 2ßer!ftatt bt§>

^rajiteles, in ber fi(^ bk 5al)lrei($en (Sd^üler be§ 3)^eifter§

an ber Arbeit befanben, ein ftfimarglorfiger, milber 5Burfcf)e

einem ber ©enoffen gu, „ma§ fi^eft bn mit läffigen §änben
ba'^ (Soll ber Satl)r burc^ Slnfd^anen fertig merben? !Da

nimm bir ein 33eifpiel an ber 23öotifc^en ^iene; fie^' il)n

an, bm Xanagräer, mie er an feiner 5tp]^robite Ijernm-

fd^nörfelt, emfig, o^ne red^tö unb linf;;? gu blidfen, oI)nc

an eine ^epl)ifiaö 5u benfen, bk bix, IjeiEofer i^iebling
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be§ (&xo§>, mä)i au§ ben @eban!en XDciii)i, meil er nur an

feinen Diuljm benft, mit bem er im§> 3(IIe bereinft über*

ftra^Ien mxb, mx§> armfelige 5lt]^enien[er!" ^iefe, auf

Tlt)xiolao§> gemünzten 3Borte, mld)t mit lärmenbem ®e=

Idd^ter ber übrigen ©enoffen anfgenommen mürben, be=

geid^neten bk (Stellung, in ber er fid^, feitbem er bei

^rajitele§ rvax, feinen ^amexahcn gegenüber hcfanb.

„^ ift ein ^pfiffiger ^opf/' gab ^oIt)mafron gut

^Intmort, „er mll feinen din^m plö^lid^ unb überrafd^enb

aufgellen laffen, barum f)ait er je^t mit feinen Talenten

fo t)orfi($tig gnrüif, ba§ man fd^ier glauben fönnte, fte

mären gar ni^t ba." 3lbermalige§ ©etäi^ter belohnte ben

©d^erg, ber auf Tlt)xtolao§>' dicii)nun^ ging.

(id^meigenb Iie§ biefer bk <^)(iOti- unb ^ol^nmeilen

über fid^ !^inrauf(^en. (Sie mürben i^n menig gefränft

I)aben, benn gum größten Xtjeite, ba§> von^k er mol^I, uer*

banften fie i^ren Urfprung bem ^cibz feiner ©enoffen

über bk beöorgugte (Stellung, bk er t)or i^nen M ^raji*

tele^ genoß; aber ba§> mar e§, mag jenen ^Sorten einen

bitteren (Stad^el öerlie^, baß fein eigene^ ^emußtfein auf

bk '^cik ber (Spötter trat unb Partei na^^m gegen i§n felbft.

aj^it gtü^enbem ©ifer t)atte er fid^ an bk 5lrbeit ge«

marfit, unb biefer gleiß mar e§, ber if)m hd feinen @e=

noffen ben S|)i^namen ber „35öotifd)en ^iene" eingetragen

t)atte, ber erfte Slnlauf, ben er genommen, fd^ien ba§ 33efte

5U t)erfpred^en, benn gu feinem eigenen ©rftaunen unb gur

geredeten 33emunberung be§ 9D^eifter§ entmirfelte er ein fo

angebomeg Talent in ber äußeren ^ed^nif, ba^ ex mit

f^)ielenberßeid^tig!eit über bk erften5lnfang§grünbet)inmeg=

gefommen unb gu größeren 5lufgaben gelangt mar, aber

nun trat ein t)er^ängnißt)otter Suftanb ein: feine ^^antafie

ging nid^t gleid^en (^(^xitt mit feiner gertigfeit, er fam

über bk äußerli(^e 9^ad^bilbung ber ^rajitelifd^en^Sorbitber
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nid^t i^inraeg, mit il^rem ©elfte Derntod^te er fid) ntd^t gu

erfütten. 3mmer itnb immer mieber trat jener ^tugenblirf

t)or feine ©eele, aU er ^um erften Tlak in ber Söerfftatt

be§ ^^rayiteleg beffen (^ebilben gegenüBergeftanben \}aiie,

unb Xüa§> bamaB ein bnmpfe^ nnöerftanbeneS @efüf|I ber

^eängftignng gemefen, trat if)m mit immer fd^rerf^afterer

^lar^eit entgegen, ba§ 33en)u§tfein, ha^ fein @eift feine

SSermanbtfd^aft mit htm be§ SJ^eifterg befa^, ba^ hu SBege

be§ Se<3teren nic^t bie feinen maren nnb ha^ in golge

beffen bie ^tnft 5n)ifc^en i^nen breiter nnb immer breiter

marb. (So bemäd^tigte ftd^ eine tiefe SSergagtl^eit feiner

(Seele, ha§> @efnl)l eine§ t)erfe!^Iten ^afein§ begann feine

(S($atten in feiner (Seele gu verbreiten, nnb nnter htm

granen ^immel, htn biefeS 33en)ngtfein im ©emütl^e

be§ 3)tenfc^en an§f|)annt, treibt hie Sd^affenSfraft feine

33lüt^en mel^r.

• ^em SJJeifter entging biefeS 2llle§ nid^t, aber er ^ielt

fi(^ 5nrücf, benn e§ giebt Reiten, ba ber Tltn\d) fid^ felbft

berat^en mn^. gür Mt)xtolao§> aber maren t§> 5lngenbU(fe

ber öergmeiflnngSüoUften Selbfterniebrignng, menn er

^rajiteleg in nnbetrai^ten Slngenblitfen htobaiijtett, me
berfelbe mit fnmmerüoHem ^ftannen hit Söerfe beffen

hetvaii)tett, t)on bem er foöiel erwartet l^atte nnb fo n)enig

empfing.

SDann gef(^af) e§, ha^ ber Süngling an§ ber 2ßerfftatt

l^inanSftür^te, bann üermünfc^te er feine ^änhc, hk itju

bnrd^ i^re ©efd^icflid^feit ^n bem Sßal^ne verleitet Ratten,

bafe fie hk Qnftrnmente eine§ fd^affenben ®eifte§ feien,

bann fc^rie er in feiner ^ott) ^u hm Göttern, benen er

einftmatS geglaubt l^atte unb flel)te fie um ein 8eidf)en an,

ob er bem 33erufe be§ ^ünftlerg treu bleiben ober it}n

mit rafrf)em (Sntfi^luffe Don fic^ werfen foEte. Unb mitten

in biefen qualooEen Klampfen regte fid& hami raieber,
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ntä($tig irte am erften ^age, ber unauMöfd^lidie ^rang

5um (Schaffen unb Mben, unb it)ä!)renb er fic^ gu ent=

fageu betnül^te, entftanben in feinen §änben, beinahe nn=

berüu^t, neue ©eftalten unb giguren. ^kr fo eng in ber

Sluffaffung, fo bürftig in allen 3Ser^ä(tniffen erfd^ienen fie

if)m, voenn er im 3SergIei($ bamit an bie mäd^tigen

I)lül)enben g^ormen bad)te, hk unter ^rajitele^' §änben

entftanben, ba^ er ingrimmig feine ©rgeugniffegertrümmerte

unb gerftampfte, um fie nie met)r Dor fingen gu feigen.

5lEe bk (Stimmen, bk ii^m in frü^^eren ^agen gur k=

geifterten ©eele gef))rod^en, öerlad^te er mit grimmigem

§o^ne, benn fie rvartn e§ ja, bk feiner 9^atur bk Sngen=

fGräften aufge:prägt Ratten, bk i^n unfäl^ig machten für

bk gro^e freie ^unft be§ ^rajitele^; fie Ratten i^n gum
(5($n)ärmer, gum raeltabgefd^Ioffenen Xräumer gemad^t, fie

!)atten fein ^luge Wöbe gemad^t, fo ba§ er au§ ber finnlic^

raufd^enben 3ßelt, bk U)n umgab, feine ^^al^rung gu finben

öermod^te — unb barum befd^(o§ er nun, ein @nbe 5U

mad^en mit ben Erinnerungen frül)erer ^age, feine

innerfte ^atur abgut^un unb alle§ ba§> gu fud^en, 'wa§> er

bi^^er au§> tprid^ter ^ä)en oermieben ^aik.

^a§ ßeben unb treiben feiner ©enoffen, bk im 5Ügel=

lofen ©trom be§ ^Itl^enifd^en 2tWn§> ba!)infd^n)ammen.

mar il^m gumiber gemefen, t)on nun an befd^lo^ er, einer

ber il)rigen gu toerben, ^inabgutaud^en in ben ©trom,

mod^te er i^n treiben, too^in er n)oIIte, unb menn er

feine ^ep^ifiaS befafe, fo f)atk er ja ^eHanobife.

51B i^m biefer ©ebanfe, ber ]\ä) taftenb unb fd^eu

mie ein 3[^erbred^er avL§> ben liefen feinet oerbüfterten

Snnern erl^oben l^atte, gum erften 3D^aIe beutlid^ mürbe,

erging e§> aj^^rtolao^ mie einem SJ^enfd^en, ber gum erften

^ak bk Söirfung tint§> ©rbbebenS öerfpürt. ^a§ ©efü^l,

ba^ ber ©runb unb 33oben, auf bem fid§ mie auf einer
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iinanfei^tbaren ©nmblage ha§> ©ebäitbe be§ menfd^Iid^en

^emufetfeinS ergebt, felbft ber Vernichtung anfjtim fallen

fönne, entir»ur5elt ben 3}Zenfc§en unb üerfe^t U)n mit

(ebenbigen ©innen in bk SSorem^finbung be§ %ob^^.

Söirre 33ilber bur($5n(ften fein @ef)im. ©r fa^ :plö^lid^

in greifbarer Sebenbigfeit eine (Statue üor fid^ t)on f(erfen=

lofer SSeifee: e§ mar §eIIanobi!e. ^ann famen gmei

^änbe, bk ftd^ ^eife um ba§ fc^öne ß^ebilbe t)erumf(^Iangen,

wo fie gelegen, erfd^ienen fc^n)ar5e ujibrige g^terfe, unb

er fa^, mie ba§ marmorne Slntli^ ftd^ fd^merglid^ öergog.

^ann lieber raar t§> U)m, aB recften fid^ gmei meifee

l^ülfefud&enbe 5lrme nad^ feinem ^alfe au§>; er fd^üttelte

fie t)on fi(^, unb trä^renb bie ^Irme öerfanfen, prte er

beutlid^ eine flagenbe Stimme, bk feinen 9^amen rief.

^nd) be§ 3J^t)ronibe§ mi(be§ 2lngefid)t erfd^ien tl^m unb

fal^ i^n mit einem ^lu^brurfe an, vok er iljn nie gefannt;

fein greifer 35art raar gergauft unb gefc^änbet. —
5lber ber @eban!e voax geboren, er blieb unb U)ud^§,

unb e§ !am ein (Sreignife, ba§> U)n plö^Iid^ unb uner=

loartet 5ur 3^eife bringen foHte.

33alb nad^ ben oben gefd^ilberten 3Sorgängen erfc^ien in

ber Söerfftatt be§ ^rajitele^ ein ^ann, ber nad^ Tlt)xioiao^

au§> Xanagra fragte, e§ mar $^ai)IIa§. 3ln bem l^aftigen

5luftreten be§ gremben, an bem raut)en%om feiner «Stimme

unb bem bleid^en @efi(^te bemerften bk (Schüler be§ ^raji=

teteö, ba^ dwa^ befonbereS im 2Ber!e fei. ^ brandete

nic^t lange gu fud^en, benn 30^i)rtolao§ ftanb an feiner

5lrbeit.

„aJcl^rtolao^," fagte er, inbem er oI}ne (Bxu% auf il^n

gutrat, ,rbu xvei^i, warum id) fomme." 2)er Jüngling fal)

auf; ein finfterer Zxoi^ lagerte fid^ auf feinem ®efid)t;

er fc^raieg.

„!J)u millft mir nid^t 3flebe fte^en," ful)r ber 5lnberc

ti. aBilbcnbrudö/ SWelfter bon 2;ona8ra. 4
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fort; „akr hu foEft; im tarnen be§ Tttjxoniht^», bn follft

mir fagen, mo fte ift, mo hu fie öerBirgft."

©in affgemeitteg „§o!|o" eri^ob fid^ bei biefen SBorten

unter ben ^unftfc^ülern; hk ^öpfe mürben 5ufammen=

geftetft, man la^te, man freute \id), ba§ man ber 35öo=

tifd)en 35tene l^inter i!^r ©e^eimnt^ gefommen mar.

„3(^ tt)ei^, ba§ fie bir nachgelaufen ift/' rief ^f)at)Ua§>,

hnxd) be§ Slnbern ©d^meigen gur 3ßut^ gereigi „unb id^

fage bir, id) gel^e nic^t ol^ne fie gurücf ! ^läukr unb (Snt=

fü^rer, mo i^aft bu ^eEanobife? @ieb fie mir :^erau§!"

@r l)atte SJ^^rtolao^ an ber (Bdjulkx gepatft unb jc^üttelte

i^n. Tlit einem plö^Iic^en Diuif rid^tete biefer fid^ auf,

marf bk $anb be§ @egner§ t)on feiner (Schulter unb inbem

er if)m mit ffammenben Singen in ha§> Blaffe @efi(^t Blitfte,

rief er:

„^k fottft bu §ettanobife gurücf^aben, nie!"

3n feiner fd^lanfen ©d^ön^eit ftanb er ha, jung unb

l^errlid^, mie ein gürnenber 5l|)oll.

Unkred^enbar mie Tltn\ä)ett e§ finb, bo^pelt un-

Bered^enBar, mie Sltl^enienfer bamaliger Qeiten, fd^lug

plö^lid^ hk (Stimmung ber ^unftgenoffen gu ©unften

be§ fd^önen ^anagräerg um.

„<^tt)i il)n an/' rief ber fd^marge 2t)\ia§>, „M htn

©Ottern fe^t ben Sanagräer an, meld^ ein ^errlid^e§ @e=

md)^ er ift! 35leib fo fielen, ^rei§ meiner Singen, unb

idj ma^t einen ^io^furen au§ bir, ber hi(^ unb mid^

unfterBlid^ machen foE."

„33rat), ^J^^rtolaog," rief ^ol^mafron, Ja^ bir htin

Wähi^en nid^t nel)men, mir fielen bir Bei für ^ettanobife."

©in milbeg jauc^genbeS ©elärm mar bie guftimmenbe

Slntmort ber Uebrigen.

„S^t Sünglinge t)on Sitten," manbte fid^ ^^a^Ha^,

bleid^ unb gitternb uor Slufregung an bie ©d^üler, „^\)x
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roürbet mdjt alfo fpNd^en, raentt 3^r wn^id, mag er ge=

itjan; miin id) (Su(^ fage, ha^ er feinem ^fTegeöater, ber

ifju 3a^re lang an feinem ^ifd^e effen, in feinem $aufe

moljnen liefe, ba§> eingige geliebte ^inb rauBte —"

„2Ber fagt bir, ba^ id^ ba§> get^an? mer giebt bir

ba§> die^t, mxd) gu öerlänmben/' rief mit bonnernber

(Stimme Tltjxiolao^. „^iä)t geraubt ^abe iä) fie, freimiHig

ift fte mir gefolgt, um bir gu entfliegen, bir, ben fie ^a^V
„(Sie geigt (S^efd^matf unb id) mufe fte loben," fd^rie

S^fiag bagtoifd^en, „toenn fie i^n bir öorgie^t, bn eifer*

füd^tiger Siebl^aber."

„@laubt3^r, id) merbe e§ mit anfeilen," fagte^^a^Ea^,

ber ftatt be§ dmn plö^lid^ fo öiele x^tixibt fid^ gegenüber

fal), „ba^ er ba§> SJ^äbd^en, bu id) gu meinem ^eibe gu

mad^en gebadete, gu feiner ^u^lerin erniebrigt?"

„2Ser fagt bir ba^r rief mt)xiolao^, unb ballte bk

ijauft gegen fein @efid^t.

„^a§ njeife iä)/' fd^rie i^m ^^at)tta§ gurütf, „benn

ic^ fenne bi(£j unb treife, bafe bu ein 33etprer unb 3Ser=

fü^rer ber bergen bift." ^er lang gehegte ^eib brad^

toie ein ^old^, ber mblid) ba§> erfel^nte S^^l finbet, fd^nei=

benb au§ feinen Sßorten l^eroor.

„^ört mid^," manbte er fid^ nod^ einmal an bk

(Sd^üler be§ ^rajitele^, „3^r prt bk (Stimme ber @e=

red^tigfeit: fü^rt mid^ gu $rajitele§, er ift ein red^tlid^

benfenber Tlann, er wirb mir fagen, mo ic^ ba§> bet^örte

Wdbi^cn ftnbe."

„^rajiteleg?" rief pl^nenb ber fd^marge Öt)fia§;

„glaubft bu, er l)ätte Qdi, fi($ um unfere beliebten gu

flimmern? 9}^ad^' bafe bu l)eim fommft, ratl^e id^ bir,

33öotier, unb öergife nid^t, ba^ I}ier 5lt^en ift unb ba^

bu du 55rember in ^tf)cn. "ißrajiteleg ift über 2anb."

„2Benn 3^r bem JJremben fein dit(i)t Dermeigeni

4*
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wollt, fo Bebenft/' fagte ^:^at)IIa§, „ba§ aud§ biefer l^ier

unb bafe aud^ jene^ 'Mäbä)en grembe in ^(t^en ftnb, e§

tft ein (Streit gmfi^en gremben."

„gel^lgefd^offen, 35öotier/' p^nte ^oli^mdron, „er ift

ein (Sd^üler be§ ^rajitete^, unb mer fid^ einen fold^en

nennen barf, ber ift Sltl^ener gemorben."

„(^ ift Sttl^ener/' fd^rie ber gange ^fjox, ,M^^^oiao^

ift ein Sltl^ener."

„Unb bie ©diüler be§ ^rajite(e§ ftel^en ©iner für ben

^Inbem, ha§> merfe hix/' fagte ein ftarfgliebriger ©efeHe, ber

bro]f)enb au§> ber ©(^aar ber UeBrigen auf ^!^al)Ea§ guttat

„Unb 5llle§ mag man i^nen net)men/' rief ein 5lnberer,

„nur il^re S^^dbd^en nid^t."

„9tein, bei ben ©Ottern, n)er mir an meine ^e|)l^ifia§

rü!)ren wottte — " ladete ^olt)mafron.

„Unb !ur5 unb gut/' entfc^ieb S^fia§, „^ettanobife

ift fein, unb alfo bleibt'^/'

(Sin jauc^5enbe§ §o^ngefd^rei übertäubte bie Söorte

beg $l^at)lla§. X^ränen ber opmäd^tigen '^ntf) ffoffen

il^m über ha§> (^^\iä)i, benn er \a^ feine ^luSfid^t, gum
3iele 5u gelangen.

@r f(^ütte(te bie gauft gegen Tlt)xiolao§>.

„^un benn/' rief er, „menn e§ map ift, bafe jene

^irne fo tief gefunfen ift, ha^ fie bir au§ freien (Stüifen

gefolgt ift, fo ge!^' 5U ip unb bringe ip* ben glud^ ip-e§

greifen 3Sater§, ben fie gum ©efpött feiner (Biaht gemad^t

unb bzn fie in Kummer unb SSergtreiPung geftürgt pt
um beinetmillen, hu Sotterbube/'

„§öre nid&t auf biefen Md^genben ^aben," fd^rie

ber fi^marge Spta§, „unb ^inau§ mit bir, hu neibifd^er

meifernber 3i^9^itbo(f!"

„§inau§ mit i^m" — ber gange mibe (Sd^toarm

mar i^lö^tid^ über ^p^Ea§ pr, „^inau§, unb gurütf mit
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it)m nad^ 33öotien, mo er ^ifteln freffen tann, ber

fd^reienbe @fe(!"

Saftige J^äufte griffen t)oti allen <Beittn ^n, einen

5lugenMi(f fpäter Befanb fid^ ^^at)IIa§ angerl^alb ber

23erfftatt, brel^te fid^ me ein ^reifel nnt fid^ fe(6ft unb

fd^lng ber Sänge nadß in ben ©taub ber (Strafe ^in.

3n ber Zfjux ftanb 2t)\ia§> unb bro^te l^inter il|m l^er:

„2Benn mir hi^ f)kx länger uml^erfd^Ieic^en fe^en,

ober menn hu e§ öerfurfien fottteft, hinter unferem 9iü(fen

5u ^^rajiteleg gu gelangen, bann fie^ hid) nad) einem

anberen ©d^äbel um, benn ben, ben bu je^t auf ben

<Bd)uikm trägft, bringft hu bann nid^t f)dl nad) ^aufe

gurürf." ^f)at}]tta^ er^oB fid^, flop^k feine Leiber ab unb

ging, ol^ne gurürfgublirfen, lautlos baöon me eine Böfe

(Spinne.

Tlt)xtolao§> war mit einem (Sdf)(age ber §elb be§

2!age§ geworben. @r, ben man für einen ^o:pf^änger

gel^atten, ^atte ein 5lbenteuer aufgumeifen, vok feiner feiner

©enoffen, ba§> mad^te Sinbrurf ; unh iDäl^renb bie 5lnberen

nidjt laut genug mit il^ren (SJeliebten prallten fonnten,

fjaik er fein ^^eft^t^um mit öornel^mer diufjt gefieim ge*

;^alten, — ha§> xi^ fjin.

Unb me er feinen ©enoffen plö^Iid^ aB ein Slnberer

erf($ien, fo i)atk fid^ aud^ feine ©mpfinbung it)nen gegen=

über gejx)atibelt, feitbem er fie fo t^atfräftig für feine

3öünf(^e f)atk eintreten fe^en. (^ mar ein ®(eid6er unter

©leieren unb ha§> ^raftgefü^I, meld^e^ ba§ S^emufetfein

ber 3iifömmengeprig!eit mit ©leid^geftimmten oerIeit)t,

fam 5um erften male mit öoEer ©ematt über i^n. ©in

unbeftimmter 2)rang erfaßte i^n, (einem load^fenben fersen

Öuft 5u mad^en, er fprang auf feinen 5lrbeitgfd^emel unb

„©ooe ^eHanobife," fd^rie er milb jauc^genb in ben ©aal

\)incin.
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„@öoe Tlt)xiolao§> nnb QeUanohik/' f($ott e§ lad)tnb

unb jau($5enb gitrürf.

„§eute tit(^t§ mel^r t)on 5lrbeit/' jagte ^ol^mafron,

inbem er bcn SJiet^el in bie ©rfe marf, „in ber ©c^enfe

brausen am 3Iiffo§ ift junger 2ßein an§> X^afoS ange*

föntmen, ein (Sd^marm üon ^ammet^öögeln ift l^eute

SJ^orgen bent ^^aebimo^, bem trefflichen 3ßirt:^ in'§> (3axn

gegangen, tommt, Ia§t un§ l^inau^giel^en, unferen (Sieg

burd^ tin (Ba\imaf)l gu feiern."

^er ©ebanfe fanb raufd^enben Beifall; ba§ 5lrBeit§=

geug ttjarb abget^an, nnb balb barauf 30g hk gange

(Sd^aar auf bem 2Bege gum (Stabttl^ore bal^in, ber au§er=

\)alb ber 3D^anern belegenen ©c^enfe 3U.'

Untermegg machte ^ol^mafron §alt.

„33rüber/' fagte er, „foEen mir mc ©fi^t^en ober

^apt)Iagonier ol^ne hk Sßürge fd^öner Söeiber tafeln? Sc^

l^ole ^epl)ifta§ ab, t^ue ein Seber be^gleid^en, nnb ^Mt)X''

iolao§> mad^e nn§ mit feiner ^eEanobife befannt."

tiefer SSorfd^lag leuchtete um fo mel^r ein, ai§> felbft*

rebenb nad^ ben heutigen 33orgängen 5llle gefpannt maren,

§eEanobi!e t)on Slngefic^t fennen gu lex*nen. Tlt)xiolao^

fd^ien einen 5tugenl6li(f 5U überlegen; allein e§ gab feine

OJ^öglid^feit, bem Söunfd^e feiner ^ameraben, bie gemiffer=

ma^en ein ditd)t an feiner beliebten ermorben l^atten,

an§5un)eid^en, unb aufeerbem befanb er fid^ in einem

Suftanbe innerer glütflid^er 33eraufd^tl^eit, ber fein 33e=

benfen auffommen lie^.

„@el)t t)oran," rief er, „mir merben (^nä) finben,"

unb er maiS)k fid^ nad^ bem §aufe be§ ^nemari^oS auf,

meld^eg unmeit be§ ^n^t§> ber ^fxopoli§> lag.

^ traf e§ günftig; Tlmmax^, ber il^m bk le^te

Seit, fo oft er ^ellanobife gu befud^en fam, ein menig

freunblid^e^ ©efid^t gegeigt l^atte, mar nid^t gu §aufe.
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^ellanobife ^atte ftd^ foeben im 35abe erquirft, unb fo

reigenb unb fd^ön ii^ar fie if)m nod^ nie erfd)ienen al§ je^t,

ba fie, frö^Iid) Bei feinem Eintritt in ben ©arten^of auf*

jaud^aenb, auf i^n gu unb in feine 5lrme ffog.

(Sr brütfte fie an fi($ unb füfete bk legten 2ßaffer=

;)er(en, bie mie^f)auttopfen an i^ren braunen Öocfen fingen,

^intüeg; unb inbem er baran barf)te, bafe biefe^ entgücfenbe

4jef($öpf, öon 3Sater unb ^Baterftabt gefd)ieben, nun gang

unb au§fd^lie^(i($ nur fein no($ mar, füf)(te er fein ^erg

t)on namenlofer SBonne fc^mellen.

„^ellanobife," fagte er, „meine (Sd^öne, ©eliebte, nun

enblicf) ^abe id^ bid^ mir gang erobert; Xüd^i hu, mer ^eute

M mir raar?" (Sie fal) il^n fragenb an. „^l^a^Ha^, ber

t)on mir verlangte, bafe id) biä) if)m gurürfgeben fottte."

„^]^at)IIa§?" ermiberte fie erfd^rorfen, „ma§ :^aft bn

xfjm 5ur 5lntmort gegeben?"

„^annft bn banaäj fragen? ba^ er bi^ nie ^aben

fottte, f)aU id^ i^m gefagt, nie! Ober fjhik id) it)m eirt)a§>

anbereS fagen fotfen?" ful^r er fort, ba er fal^, mie il)x

5luge :plö^lid^ öon ftummen ^^l^ränen überffog.

„D^ein," fagte fie leife, inbem fie fid^ enger an il^n

fc^miegte, „nein, aber bu rvti^t — mein 3Sater
—

" unb

il^re X^ränen ffoffen reid^Iid^er.

„3ßeine nid^t," fagte er gärtlid^, „e§ mufete fommen,

mie e§ gefommen ift; beinem 3Sater, ba§ Xdti^t bu, mU
id) bic^ nid^t rauben, aber ba^ mx oon bem 3Ser^a§ten

befreit finb, barüber raoHen mir un§> freuen."

„Unb er meife nid^t, mo id) xaid) befinbe?" fragte pe

fd^üd^tern.

„(Sr meife e§ nid^t unb mirb e§ niemals erfal^ren,"

fagte er guöerfid^ttit^; „unb nun fomm, fie^ bort —

"

unb er geigte über bk SJ^auer beg ©artend tjinmeg gur

5[fropoli^ l^inüber, wo bk golbene öangenfpi^e ber 5lt[)ene
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^romad^oS ptmmerttb emporragte, „fxd), mt fte empor^

njetft 5um marmen ftra^Ienben ^tmtnel, aB mottte fte

fagen: fel^t i{)n an unb geniest; bie Sßelt liegt offen t)or

nn§, ein metter, l^errltd^er Xummelpla^ für unfere Öiebe,

fontm, mir moden mie ein ^aar glüdftii^er öerlieBter

Rauben bnr($ fte l^inffattern, id^ merbe fte bir geigen, nnb

bn foEft jauc^sen, menn bn erfennft, mie fc^ön ba§> 2ekn
mnnbet, menn man e§ in 5lt^en genießen fann."

^ie grenbe mad^te il^n berebt nnb ber ^Ibgtang ber=

felben ftra^lte t)on feinem ©efti^te anf ^eEanobüe hinüber.

„0 bn trenlofer geliebter 3lt)xiolao§ /' rief fte mit

reigenbem ßäd^eln, „fo l^aft bn Xanagra fd^on über Sitten

öergeffen? 2öer mei^, bn bringft e§ fertig nnb fd^ma^eft

mir mit beinen füfeen ^Sorten bie eigene 3Saterftabt an^

ber ©eele?" (Sie gingen mit öerfd^Inngenen Sinnen nm
ben §of l^ernm, al§ ß^^Iennfa l^aftig eintrat, ©ie marf einen

fd^arfen pritfenben Hirf anf ^t)xiolao§>, bann fagte ftefnrg

:

„^imoeffa fommt."

3m nämtid)en Slngenbticfe trat bk 5ltte ein nnb

näl^erte ftd^ ben 35etben mit Iried^enber 5lrtig!eit,

„^efnd^ gefommen, mie td^ fe^e? ^er fd^öne ©dinier

be§ ^rajitele^ mieber einmal l^ier? ^a§ tft red^t, nnfer

Xänbd^en lebt einfam, benn mein (Sol^n f)alt anf ein e]^r=

fameg §an§. ^nn, mie ge^t el bem göttlid)en OJieifter

^rajiteleg nnb ^l^rijne, feiner angebeteten grennbin?"

OJtit @enngt!^nnng bemerfte fte, ba^ SJc^rtoIaoS er*

rottete nnb ba^ ein '^(^atkn über $eEanobi!e§ 5tntU^ flog.

„(Buk SJ^ntter," nnterbrad^ fie 3)^5rtolao§, „i(^ fomme,

bir beinen (Sd^ü^ling gn ranben, nnb il^r Sltl^en ein menig

5n geigen."

„^a§> ift red^t," fagte ^imoeffa anfmerffam merbenb,

„mag !^abt i^r oor? mo mottt il^r l^in?"

„33ei ^^aebimoS branden am Sliffo^ liabenmirein
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fleüie^ geft bereitet, hu mx\t mä)t^ bamtber l^aben, unb

Tlmmax^, betn ©ol^n, l^offentlid^ aud^ nid^t, ba§ id^

^eEanobüe gu bem gefte einlabe?"

Um hk gefniffenen 2BinfeI be§ gal^nlofen 3)^itnbe§

fpielte ein angenbUcflic^eS grinfenbeg Säd^etn.

„3u ^Ijaebimo^ am 3liffo§? 2l§ — ic^ weife ni($t§

t)on itjxn, aber id^ prte i^n mand^mal rül^men; 3^r werbet

©nd^ einen luftigen Xag machen, 3öt ©öl^ne be§^rajite(e§?

]^e? 9^un, ^eHanobife ift frei, frei wie ber 3Sogel, ber

Ijinffiegen fann, wo^in e§ if)m Mkbi; gel^' mit i^m, mein

Xäubdfien, fei frö^Iid^ unb guter 2)inge, ba§> Seben ift

fur5 unb man muß l^inter ben guten ©tunben l^er fein;

iä) werbe meinem (Sot)n ^efd^eib geben unb er wirb fid&

freuen, wenn er prt, bafe unfer Säubd^en fid^ in guter

©efettfd^aft einen guten ^ag mad^t."

(Sie festen gang entgücft, unb nur bk ungebulbige

©eberbe be§ 3üng(ing§ oer^inberte, bafe fie ifjxtx ©cöwa^=

t)aftigfeit nod^ einmal freien Sauf tiefe.

„31)r ^abi c§> eilig," fagte fie mit unterwürfiger ®e=

berbe, „unb iä) mU nid)t aufhalten." SDamit öerfd^wanb

fie unb tiefe bie 'Leihen in 3Serwunberung gurürf.

„^ad) bem 3(iffo§ willft bn miä) führen?" rief §ella*

nobife, frö^Iid^ mt ein ^inb; „fomm, id) mac^e mid^

fertig." (Sie öerfd^wanb in i^rem ©emad^e unb fam gleid^

barauf, im langen Dberfleibe, ba§> gierlid^ U§> gu ben

güfeen nieberflofe, unb ben runben flad^en §ut auf bem

Raupte, 5U il^m gurürf.

„3d^ werbe mid^ öor bm Sltl^enern fd^ämen muffen,"

fagte fie, „wenn i^ mid) mit meinem ^anagräifd^en ^uk
t)or i^nen geige."

(Biaü aller 5lntwort fd^lang er ben 3lrm um fie, fül^rte

fie an ben dianb be^ SBafferberfen^ unb geigte il)r auf

bem bunflen (Spiegel beffelben i^r 5lbbilb.
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„@Iaubft bu, bafe bieiemge, hk fo ausfielet, fid^ öor

einem 9}^enfd^en auf ber 2ßelt fd^ämen mü§te?" ©te ]6e=

trachtete öergnügt t^r Iteblid^e^ ^onterfret; haM erf(^ten

an(^ fein SlntU^ im SSaffer, fte mnfk U)m ^u, er niäk

^nxM, fte fielen fid^ in hk Slrme unb maren gmei glü(f=

lid^ lad^enbe ^inber.

(3;]^Ienufa iijatk fid^ unterbeffen, fdjeinbar ol^ne auf ba§,

voa^ gef|)rod^en unb getl^an warb, gu ad^ten, mit il^rem

(Spinnfnäuel befd^äftigt. Slfö je^t Tlt)xiolao§> mit ^ella^

nobüe htn (3axkn öerlaffen moftte, trat fie plö^lid^, inbem

fte iljren Knäuel fortmarf, auf beibe gu.

„3d^ f)a6e bid^ etma^ gu bitten/' fagte fie gu §ella=

nobife. SDiefe blirfte fie erftaunt an.

„3d^ bitte bid^/' unb fie ftotfte ein menig, „gel^' nid^t

3u ^^aebimoS an ben 3Iiffo§."

„SSarum foE fie nid^t?" rief Wlt)xiolao§.

„Sßeil —" unb fie blitfte ifjm frfiarf unb ftarr in

hk Slugen, „meil fd^Ie(^te 2tuk bortl^in fommen."

„2öa§ für Seute meinft buV" fu^r ber Jüngling auf.

„©§ ift beffer, menn hu hanai^ niä)i fragft; aber glaube

mir, ha^ e§ 2enk finb, in bereu 3JJitte fie nid^t geprt,

glaube mir, ha^ idi) e§ roei^, benn id) bin mand^e^mal

unb öfter irol^I aB bu in ber ©d^enfe am 3liffo§ gemefen."

„^ann fxcüiä)/' fagte er ärgerlid), „mag bie @efett=

fd^aft \d)kä)t genug gemefen fein;" unb er blitfte U)eg=

merfenb auf ba§> braune SD^äbd^en t)erab. (Sine büftre

Wot^t überftammte i^r @efid^t.

„^n ti^uft Unred^t, mid^ gu txänten/' fagte fie, bie

bli^enben klugen auf il)n gerid^tet, „ha iä) bir 5U beinem

33eften rat^e, benn i^r 33efte§" — unb fie me§> mit bem

Raupte nad^ §elIanobife l^in— „ift bod^ am^ ha^ Peinige,

nid^t ma^r?" (Sie fprad^ ha§> k^k langfam mit feCtfam

abmägenbem Sone. Unmillfürtid^ erröt^ete er.
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„$aft bn ni(f)t qtijöxi, maB ^tmoeffa gefagt ^at?

lüirb pe ^f)aebtmo§ lüentger fennen al§ bu?" ©a§
^äbd^en brad^ in ein xavä)c^ 2a^m au§.

„limoeffa/' rief fie, „^imoeffa! a^ —" fie fc^ütteüe

ungebulbig bo§ $oupt unb fa^ il)n an, mte man jemanben

anblicft, t)on bem man ni^i wci^, oB er ntd^t t)erftel}en

fann, ober nid^t t)erftef)en mU.
„^omm fort/' fagte Tli}xtolao§> ungebutbig, „i(^ metfe

nic^l, \va§> btefe§ 99^äbd^en n)tff." ^* mollte mit ^eHa^

nobife an i^r t)orüBergel^en, ^^lenufa aber tiertrat ifjnen

^nr ^^ür ben 2Beg.

„§öre mi($/' fagte fie, unb il^re (Stimme !(ang geEenb

t)or innerer S-rregung, toä^renb fie, mt um ^ettanobüe

feft^u^alten, beibc ©ttenbogen ber legieren mit i^ren

§änben berührte, „ge^e nid^t an ben 3Iiffo§, benn menn

bn gel^ft —" fie öerftummte, e§ mar, ai§> mürgte il^r ba§>

Sßort ben §aB.

„9^un mag enbtid^, menn fie gel^t?" rief 3)^t)rto(ao§,

n)ä!)renb ^eEanobife fprad^IoS auf ba§> leibeufd^aftlii^e

^äbd^en bMk; „n)a§, mnn fie ge^t? fpric^ beutlid^

enblid^I"

SJ^it einem (Sprunge mar ß^l^tenufa an ber 5ru^gang§=

tt)ür, beugte taufd^enb ben ^opf, bann legte fie ben

iJinger auf ben Tlnnb, unb ben (Saum an ^eHanobife^

Bleib erfaffenb, 50g fie biefelbe unb Tlt)xiolao§> mit il^r

I)aftig h[§> in ben fernften ^^eil be§> §ofeg. 3f)re 33ruft

arbeitete mt im Kampfe, i^re Singen \u(i)kn angftöoll

uml^er.

„3Serloren ift fie," ftüfterte fie mit l^eiferer (Stimme,

„preisgegeben ol^ne $ülfe unb 9lettung, unb id) wiU e§

nid^t, wiU c§> ni(^t." (Sie fiel gu ^ellanobifeS Süfeen

nieber unb üerbarg il)r ©efic^t, ba^ je^t in Xl)ränen ge=

habet mar, in ben JJalten il)reö ^leibe^.
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„Sßarum verloren? preisgegeben mem?" fragte Tlt)x=^

iolao§> raul^.

„^retSgegeBen bem $errn bk\t^ ^au^e^/' ermiberte

fte, hu Slugen auf bte SlusgangSlpr gertd^tet, aB fürd^tete

fie jeben Slugenblicf, ba§ bort jemanb ^ereintreten unb

fie bei i^rem fd^recflid^en ©e^eimni^ Ü6erraf($en mürbe.

„^mmaxd)o§>/' fd^rie ^eEanobife entfe^t auf.

„D bei btn ©öttern, fprid^ leife/' flehte fie, „ja

SlRnemard^: pre mid), bu mu§t e§ nun erfal^ren: jenes

3öeib, 3^imoeffa, ift nid^t feine ^D^utter; mie ein 2öoIf

fd^Ieid^t er um hiä) f)tx; feine unreinen ©ebanfen l^aben

ben 2ßeg fd^on taufenbmal gemad^t, hen er felbft nod^

nid^t gemad^t 1:)ai, meil er fid^ fd^eut öor beut feufcfjen

'^Bdbt unb beut Urt^eil beS 9So(feS, baS if)n ftrafen mürbe

für eine (5Jeti:)aIttl)at an htm unbefferften '^tibe/' —
„2ßeld^en 3Seg meinft bu?" fragte ^eEanobife gittemb.

e;:^Ienufa fprang auf unb flüfterte i^r ein 3Sort inS D^r;

eine töbtlid^e 53Iäffe lagerte fid^ auf ^eUanobifeS 5lntli^;

fie gitterte unb manfte.

„2ßaS fjai fie bir gefagt?" rief Tlt)xtolao^, fie in

feinen Slrmen t}a(tenb.

„£) ftiH/' pfterte fie, „ftiE, e§ ift gu fd^retflic^, eS

5U fagen."

„9^od^ ]^at er eS nid^t gewagt," fufir ß^^lenufa leiben*

fc^aftlid^ einbringlit^ fort, „aber menn hu gu ^i}aebimoS

^inauSgel^ft, rairb er eS loagen. Söiffe, hk «Sd^enfe am
SliffoS ift befannt in gang 5lt^en; $etären finb eS, bie

bort öerfe^ren."

„Hetären?" — unb ^eEanobife trat fd^aubernb gurürf

.

„3a, ja, Hetären; unb menn er erfä^^rt, bag bu unter

i^nen geioefen bift, bann brandet er fid^ öor 9^iemanbem

länger gn fd^euen, bann mirb er hid) bef)anbeln mt eine

^etäre unb bann — bann —

"
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„®^ ift genug, fd^roeig/' unterbrad^ fie ^\}xiolao§>.

(^ ging im ^ofe auf unb nieber; ein bunfler (Sturm

n)ül)lte in feinem fersen; bann trat er auf (S^^Ienufa p:
„^ti^t bu, n)a§ iä) nun ü)un merbe/' fagte er mit

t)erfi$ränften Slrmen, „alleS, mag bn un§ gefagt l^aft,

löerbe i($ 3}Znemard^ mieberl^olen." (Sie fal^ it)m ftarr,

mit einem feltfamen falten Säd^eln m'§> @efi(^t.

„^u miUft eg 93^nemar(^o§ mieber^olen?"

„^a§ mill id^; unbrt)a§meinftbu, mirbbiegotge fein?"

„3d^ iDill e§ bir fagen," erroiberte fie tonIo§; „bann

merben fie mid) peitfd^en."

„^tfjx möglid^/' fagte er.

„Unb öietteid^t/' fu^r fie fort, „merben fie e§ fo

lange t^un, 6i§ iä) baöon fterbe."

„Unb gemi^ mirft hu c§> öerbient ^aben/' fagte er

gornig. ©in rauher abgebrod^ener ©d^rei entmanb fid^

it)rem 33ufen; fie fd^üttelte hk fi^margen Socfen um ba§

braune ©efid^t.

„^u X^or/' rief fie, „benn id) glaube nod^, baß bu

nur tprid^t bift, nid)t fd^ted^t, unb bann mirb ^iemanb

mel^r fein, um fie gu fd^ü^en, bk hid) liebt unb hk bn

pxd§> giebft, me ein ©lenber! S^iemanb, 9^iemanb !" (Sie

fd^lug bk $änbe t)or ba§ ©efid^t unb brad^ in ein furc^t=

bareg 3Beinen au§.

@§ entftanb eine fc^ioeigenbe ängftlidie ^aufe.

^ann fnüpfte ^ellanobife langfam ben $ut t)om

Raupte unb trat gu ß^^lenufa.

„2öeine ni(i)i/' fagte fie, unb i^re meiße $anb legte

fid^ fanft auf ba§> bunfle tcirre §aar, „id) merbe nid^t

5u ^l^aebimoö ge^en; unb er mirb nid^tö gu Tlmmaxd)

fagen; ge^ je^t l)inau§."

„!I)u miUft nic^t?" fagte Wtjxtolao^, nad^bem6:i)lenufa

gegangen. (Sie fenfte ba§ $aupt.
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;,3($ glaube, e§ ift beffer, mnn id) nif^i gel)e." (Btin

^efid^t öerbüfterte fid); er M§ ft(5 ftumm auf bieSi|)|)en.

„Tlt)xiolao§/' fagte fie, tnbem fie bk gänbe auf

feine (Sd^ultem legte unb il^m in bie 5lugen blirfte,

„fönnteft bn e§> nod^ moHen?"

„2ßarum öffneft bu ^erg unb D^ren ben ^!)antafte-

reien jene^ tollen SJ^äbd^enS?" fagte er unmirfd^.

„Slber menn e§ ben!6ar märe, ba^ fie hk '^af)x^tit

gefprod^en? menn mirflid^— fold^e grauen—" ilir feufd^eg

©efid^t erglüfjte unb fie öermod^te ba§ 3ßort nid^t au§=

gufpred^en.

„(k§> ftnb feine §etären/' rief er, „e§ finb J^reunbinnen

berMnftler; mögen bie 3}^enfd^en, bk c§> ni(^t öerfte^en,

falfd^ t)on i^nen bcnien, i<i) ^abe bix gefagt, in mli^tm

3Ser^ältni§ fie gu einanber fte!)en." ©ie Beugte ba^ QXntli^

unb i^re ^^ruft rang in ftummem Kampfe. ^ trat bi^t

an fie ^eran unb faßte fie an heibm ^dnben.

„^ellanobüe," fagte er, „mer bi^ ^unft be§ ^raji=

tele§ lernen voiU, muß fld^ l^inau^raagen in ba§> 9JJeer be§

SeBeng unb barf fic^ nid^t fürd^ten, wenn bit Ufer i^m

auf SlugenBlidfe entfd^rainben. (Siel) bie 2Ber!e biefeg

3J^anne§ an, fie Ijaben nur ein ©efe^ unb eine ©ren^e:

bit, meldte bit ^aiux if)ntn t)orfd^reibt. 5l5er ben engen

@eift, ber t)or il^nen erfd^ritft, öerlad^en fie, benn fie finb

n)ie bie 9^atur, bie ftd§ in fid^ felßft befpiegelt unb nid^t

fragt, ob mir fie mit reinen ober unreinen Singen betrad^ten.

^eHanobüe," unb in feinen bunflen Slugen flarferte ein

öerge^renbeg Steuer empor, „idj fann nii^tl^inauf gelangen in

ben Dlt)mpifd5en Stetiger biefer ^unft, menn i<^ nid^t, gleid^

ben Slnberen, trinfen barf au§ bem £luell be§ Seben§,

nad^ bem mi^ oerlangt. Tliii) burftet banad), benn i^

fel^e i^n t)or mir, at!)me feinen ^uft, aber menn iä) mid^

^inabbeugen voiU, entfliel^t er t)or meinen brennenben
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Sippen." ^ fjaik ben 5Irm um fie gef($lungen unb fül^lte,

Xdk if)x gartet Seib an \dncm bergen bebte.

„2l($/' ftammelte fie, „ha^ id) biä) öerftänbe."

(£i' liefe ben 2trm finfen unb trat einen (S($ritt gurütf.

„®u üerfte^ft mi($ nid^t?" fagte er, „fü^Ift nid&t,

ha^ id) ni($t länger fo leben fann, immer öon bir getrennt,

nur auf ^lugenblicfe bd bir? bafe bu gang bei mir, mit

mir fein mufet, meil id) beiner bebarf, rok ber Seben^luft,

t)on ber id^ mid^ nic^t auf ©ecunben trennen barf, Xdznn

id) leben foE?"

(Sie I)ob bie großen plfefu($enben2(ugen gum Fimmel
unb rang bie §änbe in einan ber.

„^afe id^ in Sitten geboren unb in feiner Suft er^

roac^fen ro'dxc," fagte fie, „ober bafe bu mid^ nie in Za--

nagra gefeiten unb gelaunt f)ätteft, e§ märe beffer für hid)

unb mid)!"

„3^ein," fagte er, „benn nur t)on beinem SöiEen pngt

e§ ab, ob e§ un§ ®Iü(! bringen foH."

„^abe Erbarmen mit mir," rief fie, „id) woHte We§>,

voa§> hu öerlangft, aber id) fann t§> nid^t, ^t)xtolao§>, ii^

fann e§ nid^t!"

31^re33ruft ^ob unbfenfte fic^mie im Kampfe, unb man
\at), ha^ fie an einer ©renge ftanb, über meldte anä) bie

Siebe nid^t ^inmegträgt, an ben ©daraufen angeborenerStatur.

®r wanbte fid^ fd^meigenb gum ©el^en.

„3)^l}rtotao§!" fd^rie fie in fd)neibenbem Sammer.

®r blieb fte^en, fie ftürgte auf il^n gu unb fiel il^m

um ben $al§.

„^u ge^ft," fd^lui^gte fie, „loann wirft hu n)ieber=

fommen?" betroffen fd^aute er fie an.

„3rf) fel^e bein ^erg," fagte fie Dergraeiflung^öoH, „\m
e§ [x^ abttjenbet oon ber, bie bid) nid)t üerfteljen fann,

id^ weife, bafe bu auffjören wirft mid^ gu lieben, um bd
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ben Slt^enerinnen 311 finben, )Poa^ fie bir ntd^t 5U geben

üermoi^te, unb raag Bleibt bann für bk, bk bix an§> Xanagra

folgte, iDetl fie an bi^ glaubte, ben fie geliebt?"

3Son ©(^merg übemältigt l^ing fie in feinem 5lrme,

!raftlo§ vok diu 33lume, bk ber Gewitterregen gur ^be
beugte, ©r blitfte auf fie l^erab unb fa^ bk g^üEe öon

Siebreis, bk in feinem 3lrme ru^te, reirfi tok iljn feine

^§ri}ne gu bieten öermoc^te. Slber ^l)ränen — bie @ötter=

njerfe bc§> ^rajitele^ meinten nid^t, unbKummerunbSammer
JDaren bk ^öorbilber nid^t, an benen fie gereift maren.

„SBeine nid^t," fagte er, unb bo(S) ^atk er ein^efü^l

afö ftänbe i^m fein ?fitä)t gu, bk\en Xl^ränen ©inl^alt 5U

gebieten; „bk ©ötter mögen un§ einen 2ßeg seigen in

biefen 2BixTniffen unb Oualen."

^ löfte il^re Slrme öon feinem 3^a(fen unb ging.

2lm D^tanbe be§ 3Baffer§, an ber (Stelle, mo fid§ i^r

(Spiegelbilb mit bem feinigen begrüßt l^atte, faß §elIanobife

nieber, unb ba§> tl^eilna^mlofe (Clement tranf i^re ^l^ränen

fo rul^ig, mie ef i^r Säckeln triebergegeben f)atk.

Tili bumpfem fersen unb milb entflammten (Sinnen

begab fic^ ^^rtolaoS 5ur (S(^enfe am Sliffo^.

(Bin ftnftrer Groll gegen ^eHanobife flieg in feiner

Seele empor, benn er begann fie mie eine Saft gu empfinben,

bie feine ^^antafie in geffeln fd^lug. @r badete an i^re

^l^ränen; aber fie rührten fein ^erg nid^t me^r, ba fie

il)m nur voic ber 5tu§bru(f ber ^ngft erf(^ienen, meldte

falte Seelen t)or ber nal)enben 2iebc em|)finben; er fü!^lte

fid^ getrennt t)on ii^r, hit ^öotierin bleiben unb nid)t

Sltl^enerin werben woHte, unb er gebadete i^rer Söorte,

ba^ er M 5ltl^enerinnen ®rfa^ \nd)en würbe. @r ftampfte

mit bem guß auf:

„"i^eim ^ropl^egeiung," murmelte er t)or fid^ ^n,

„fann in (Erfüllung gelten."
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33ei 'ipI)aebimog mar ba§> geft kreit^ in öollftem

^ange, itnb er ^df) \id) fofort in ben mlhcn ©trübet

l^ineingeriiTen. !^te erfte S^rage mar natürltd^, marum
er ^ellauübtfe mä)t mitgekad^t Ijdbc.

„(Sie ift traut/' gab er furg gur 3tntraort.

„^ranf?" rief cm üppige^ ^eib, ba§ ft(5 neben t^n

fe^te nnb üljne Umftänbe ben 5lrm nm feinen Warfen f($Iang.

„3($ miH bid^ tröften, hu einfamer ^nabe/' unb anf feinen

Sippen, bie nod^ ben SDrnrf be§ fügen 33Znnbeg empfanben,

ber fie oor^in berüljrt ^atte, brannten hie glül^enben Mffe
ber ^etäre. ^ie (S($öni^eit be§ 3üngling§ 50g Stngen nnb

(Sinne ber Sßeiber fo nnn)iberfte!)Ii(^ an, bag er fid^ balb

t)on einem ©djwarme berfelben nmgeben fal^ nnb fid^

if)rer Siebfofnngen fd^ier gemaltfam ermel^ren mngte.

©in 33ed&er ^{}afif(^en ^cinc§> marb öor il^n l^inge-

fdroben; er ftürgte if)n l)innnter, nm einen gtneiten nnb

brüten folgen gn (äffen, nnb in ber fügen feigen 8^(nt§

gingen hie finftren qnälenben 3^^if^^ nnkx, hie if)n auf

bem 2öege l^erbegteitet l^atten.

(£t fu^r p(ö^li($ wie an§ einem Traume empor, unb
inbem er mit ber gauft auf ben ^^ifd^ fd^lug, rief er:

„33ei ben ©Ottern, bieg ift Sitten!" (^in ®eräd)ter

er^ob fi(f) unter ben ^Inmefenben.

„$aft bn haxan gejmeifelt, f($öner Xanagräer?" fagte

bie fc^n)ar5äugige ^ep^ifiag, inbem fiefid^ auf feine 6($utter

Ief)nte unb it)m mit lac^enben Singen in§> ©efid^t fa^.

„33eöor id) bi(^ gefe^en l^atte, ja," öerfe^te er;

„aber t)on nun an fie^ft hu, gmeifle id^ nid^t länger."

CTt umfing ben üppigen ^Zarfen be^ 3ßeibeg unb beberfte

i()re ^Bangen unb 5lugen mit Mffen, hi§> bag *JßoU)=

mafron, ber am anberen C^nbe beö ^ifd^eS fag, ifjn mit

einem „$alIoI)" nnterbradlj.

„Jiiag gut fein," befdjmid^tigte i^n öt)fia§, „bu mirft

ö. SäJ i r b e n b r u c^, SKeiftcr öon ZamQxa. 5
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biä) an feiner ^effanobüe ^d)ahlo§> Italien." ©in iüie^ernbe^

©eläd^ter erf(f>allte, unb ^t)xtolao§> lad)k am lanteften mit.

Tlaxx tafelte unh ^ei^k in gefd^loffenemD^aume unb atl-

ma^li(i) verbreitete \id) tim fc^müle ^i^e. ^tjxiolao^, he§>

^rinfeng weniger gemö^ntafö feine^ameraben, gingl^inaug,

um an bcn Ufern be§ 3Iiffo§ einige M^lung gu fuc^en.

©§ iDar fpäter S^ad^mittag geworben, unb aB er je^t

etwa l^unbert (Schritte am ^aä)t hinaufgegangen war unb
über benfelben ^infal^, ftanb er ptö^tid^, vok angewurzelt

üon einem wunberbaren 33ilbe, ba§> ]id) öor U)m entfaltete.

©rabe t)or i^m tag bie 5l!ropo(i§, unb l^inter i^ren

3tnnen iand)k bk (Sonne in ba§> ©kufifd^e Meer l^inab.

Tlit einer ^urpurglutt) war ber §immel bebest, ba^

e§ au§fa^, al§> (oberte eine öerbrennenbe Söelt ßu i^m

empor, unb au§ bem leud^tenben ^intergrunbe trat marfig

unb gewaltig ber mäd^tige gelfen ^eröor, ber bie .§eilig=

Ipmer Slt:^en§ trug.

®r ftanb unb fc^aute, feiner 35ewegung fällig — ba

fd^Iug ber tobenbe Särm au§> ber (Bä)änh be§ ^^aebimo§

an fein D^x, unb er flot) ben '^aä) weiter :^inauf, benn

unerträgti{$ erfd^ienen ifjxn biefe Saute im ^Ingefid^t bt§>

fetertid^en ©d^aufpiel^.

^blid^ blieb er \tef)en; lautlofe ^tiUe war um il^n

l^er, unb in fd^weigenber SJlajeftät erhoben fid^ brüben bie

©äuten be§> ^artl^enon, be§> @redf)t]^eu§=^empeB unb bie

ragenbe ©eftalt ber ^alla§ Slt^ene. Unb al§ er biefe (Sauten,

©iebel unb ^ilbwerfe anfc^aute, bie me ein marmorne^

^evoebe fid^ auf bem golbigen ©runbe abgeid^neten, unb

bie emporftrebten in ben unermeßlid^en 2lbenbt)immel, ein

t)er!örperte§ ^ilb be§> SD^enfd^engeifte^, ber in bie (Beljeim-

niffe ber ©wigfeit gu tan(S)en begehrt, ba überfam e§ if)n

wie eine Offenbarung; bie alten fe^nfüd^tigen 2!räume

tt)ad)ten mebtx auf, bie er t)or Qeiien al§> ^nabe in ben
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fiofrifi^en bergen geträumt, e§ mar itjm, aB erp6e fid)

t)om fernen SDteere Ijerüber eine braufenbe ©timme, bk U)m

5urief: „^k§> ift ha§> ^it^m, nad^ bem bu mit a^nenber

(Seele öerlangteft;" unb inbem er ber Sßorte gebadete, hk

er oorl^in in ber n)einbunfterfüllten (S($enfe be§ ^^aebimo§

gefproi^en, fanf er in bie ^niee unb fo^lug bk ^änbe öor

ba§> ©eftd^t, als rvoUk er ben 9}^5rtolao§ üon je^t öor

bem 3J^!}rtolao§ ber einfügen Seiten verbergen.

^er 3J^orgen be§ näd^ften XageS mar angebrod^en,

als er nad^ langer ungeftümer ^Säuberung nad^ $auS fam.

33iS 5um Ufer beS SJ^eereS am ^l)aleron l^atte \f)n feine

Unrul)e getrieben, feine ©lieber maren töbtlirf) ermattet, aber

9^uf)e ^atte er ni(^t gefunben. SlHeS maS il^n gequölt, mar

mit t)erbo|)|)elter dJemalt miebergefel^rt: er i^aik feine 9^atur

abmerfen moEen, unb jener Slugenblirf f)atk if)n belehrt,

ba^ eS ein nu^lofer greüel mar, ba fte fid^ nid^t abmerfen

ließ, ^dnc ^ainx aber, ba§> mußte er nun an^ ^fa^rung,

hxaä)k ifju ba nid^t l^in mo ^rajiteleS ftanb.

(^ faf) feinen 5luSmeg me^r, unb SSergmeiffung fam
über il^n. 2ln ber ©c^meEe beS ^aufeS begegnete er ftd^

mit ^raiiteleS, unb Mbc blieben, beim gegenfeitigen 2(n==

blicf, betroffen fielen.

3öie ein bämonifd^eS, mit übernatürlichen Gräften be^

gabteS Söefen erfc^ien ber Tlei\kx bem Jüngling. 3SaS er

mit ^lufopferung feiner (Selbft nicf)t gu erreichen öermod^te,

biefer SJ^ann befaß eS 5ltteS, iinb ber feurige 33licf beS

flaren 5lugeS öerrietl^, ba^ er nid^tS Ijatte aufgeben, nid^t

^atte unrein merben muffen, um eS gu erlangen, ^aik aud^

er bereinft in kämpfen gerungen, mie je^t fein ©d^üler fte

erleiben mußte, ober fonnte eS Staturen geben, bk fogänglid^

öon ber feinigen oerfd^ieben maren, baß ©lutl) ber (Sinne

fiel) i^nen unmittelbar in ©lutl) beS ®efül)lS ummanbelte?

Unb md)t minber überrrafd^tblirfte^rajiteleSauf ÜJ}ör==
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iolao§>, hx beffen 5lntli^ bie (Seelenerregung ber vergangenen

(Stunben tiefe munberbare (5:puren gegeic^net ^atte. ^a§
fd^öne ^nabenangeft($t mar 5u fd^merem (Srnfte gereift,

au§ ben einft fo glürflid^ träumerifd^en Singen bliifte

ftumme ftagenbe ^rfenntnig unb auf ber (Stirn lagerte

fid) ber Unmuts in tiefer breiter ^^alk.

„2Sie §erme§/' fprac^ ^rajitele§ t)or fid^ ^in, „ber ans»

ber Unterwelt ^uxMktjxi unb an il^re (Sd^auer ßurürfbenft."

^ trat auf Tlt)xiolao§> gu unb fagte i!)n an ber §anb.

„^omm/' fagte er, „bu]e (Stunbe ift bie redete; ^eute

mu§ ber $erme§ öon £)It)mpia merben."

SDer 3üng(ing folgte if)m fd^meigenb; er l^atte gegen

biefen Tlann feine gäl^igfeit gum Söiberftanbe in fi(^.

5lber ein ©efü^I troftlofer ^Sereinfamung 50g in fein ^erj.

©r l^ätte ^rajitele^ gu g^üfeen fallen unb i^^n um^ülfe
aufteilen mögen in feiner 35ebrängni^ unb er n)ar i^m

nid^tS aB eine (Stubie für feinen fünftterifd^en ^chanfen;

unb jebe Sinie, bie ber (^(^merg auf fein Slntli^ grub,

mad)k hk)t 'Binhk nur um fo mert^üoEer.

3n ber SBerfftatt be§ SJ^eifterg, ujeld^e öon ber ber

©d^üler entfernt lag, angekommen, f)k^ U)n ^rajitele^ bie

©emanbung ablegen unb bann gab er i:^m bk (Stellung, in

ber er if)n bar^ufteffen gebarf)te. ©er ©eift be§ Mnftter^

fd^ien feinen ^änben vorgearbeitet 5U l^aben, benn in

fürgefter 3^it toar bk benfbar fd^önfte Haltung gefunben,

bk ber fdf)öne ü'6x\)tx an5une^men vermochte. SDer linfe

5lrm rul^te leidet auf einen «Säulenftumpf gelernt, n)ä]^renb

bk erhobene die^k ben §erme§ftab galten foHte; ber^opf

iDar träumerifd^ ein loenig gefenft. Unb nun ging e^

an'^ mxl
3J^i}rtoIao§ l^atte ^rajiteteB nod^ nic^t arbeiten ge=

fe^en; mit (Staunen fal^ er eg je^t: Wlit einer 9iaftlofig=

feit unb 5uglei(^ mit einer (Sid^er^eit, ai§> ioürbe jebe^
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©lieb an feinem ^ijr:per öon ftäl^Iernen gebern regiert,

griff er ben Sil^on an, au§> raeld^em er gu ntobeHiren begann;

nnb n)enn er hu ^Tngen auf ben Süngling richtete, um bie

Sinien Don feiner ©eftalt abgulefen, fo glaubte biefer

förperlid) bk fengenbe ©eraalt biefer Singen gu fül^len;

fie maren me SJ)iamanten, bk ba§ (3la§> gerfd^neiben.

(Stunbe 50g nac^ ©tunbe ^in, unb raftlo§ arbeitete

^srajiteleg.

^ein SBort raurbe gef|)ro($en, unb ber eingige Saut,

ben man uerna^m, voax ba§ leife ©tonnen he§> 3üng(ing§,

in bem bie Slufregung ber fc^laftofen ^afi)t eine tiefe

(Ermattung hervorgerufen ^atte.

^^rajiteleg prte e§ nid^t unb fat) nid^t fein blei(^

unb bkid)tx mxhmht§> ©efid^t. (Stumm unb beina^^ mit

©raufen blirfte Tlt)xiolao§> auf ben äJ^ann, ber an feinem

2öerfe, tnie ber l!iger über feinem dianhe fag.

©0 unerbittlich gegen \i^ unb Rubere mufete alfo ber

$IRenfd^ befd^affen fein, ber 2öer!e fd^affen raoHte, mie

•ißrajiteleg; eine 5l^nung fam il^m t)on ber ^Jurc^tbarfeit

ber ^unft, bie fo milbe in U)xcn Sielen unb fo graufam

in ber 3Serfo(gung it)reg Qick§> ift; er füllte, ba§ fein

loeicfieg $er5 biefe ftä^Ierne $ärte nid^t befaß; eine büftere

3ßa^noorftettung fc^wamm mt ein grauet ©emöl! au§

feinem ^ergen 5U feinen 5lugen empor: e§ mar if)m, al§

mürbe er, mie TlctaU an^ bem man ein 33ilbmerf gießen

mill, in hie &inif) einer feurigen ©ffe gefc^oben — er

füljtte hie £inai ber 9Sernidf)tung. —
„3d^ fann nid)i me^r," fagte er ptö^Iic^ mit lallenber

©timme; fein .gaupt fenfte fid^, unb in ber D^nmad^t,

bie i^n befiel, märe er fc^mer jur (^rbe niebergefd^mettert,

menn ^raj:ite(e§ it)n nid^t aufgefangen ^ttt

3nbem er if}n auf ein 3^uf)ebett legte, blicfte ber
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^übi^auer gum erftenmale gur (Sonne auf; fie mar (ängft

über ben Tlitiaq hinüber.

31B Tltjxtolao^ au§> feiner DI)nmad)t gu fid& !am

unb bie no(| öerfd^Ieierten Singen ):)aih öffnete, fa^ er

ein meiblid^eg Slntli^ auf ftd^ gebeugt unb eine meldte

$anb ftü^te fein mübeS Qan^i.

„§eEanobi!e?" flüfterte er leife.

„kid)t ^ellanobife/' gab eine tad^enbe (Stimme gur

5lntmort; er blitfte auf unb erfannte ^l^ri}ne.

. „Slrmer $erme§/' fagte fie, „iä) n)ei§, roaS e§ :^ei§t,

in hk §änbe jene^ (Sd^rerflit^en gu fatten; er tobtet mi§>,

hamii er un§ unfterblid^ mad^e."

(Sie l)ob einen 33e($er an feine Sippen unb flößte

i^m einige tropfen Sßein ein, fo ba^ er hk erlofi^enen

Gräfte allmäf)li(^ mieberfanb.

,,3ft er lieber M un§?" fragte ^rajitele^, ber fid^

öon feinem 2Ber!e erl^ob. @r trat !)eran unb legte hk

Qanh auf hk bleid^e (Stirn be§ Sünglingg.

„Slrmer Sunge," fagte er täd^elnb, „e§> mar bir 5U

ml geworben, hu l^atteft noc^ feine 9^a^rung gu bir ge=

nommen."

„Unb moöon (ebft huV rief ^l^rt)ne, inbem fie hk

Singen gu ^rajitele^ erl^ob, „benn idj mei§, ba^ and)

hu nod^ feinen 33iffen l^eute genoffen ^aft?"

„3d^?" rief ^rajiteleS. ^ ladete jaud^genb auf unb

fiel mieber über feine Slrbeit l^er.

„^ei ben Göttern," fagte ha§> ^tih, „er ift fein

9}^enfd^, er ift einer öon ben SDämonen."

(Sie trat i^inter i^n, unb ha er t)on feinem 2Berfe

nid^t auffal^, legte fie hk .^änbe auf feine (Sd^ultern unb

blirfte über biefelben l^inmeg auf bie Söunberblume, bie

unter feinen Rauben entftanb.

„S)u Sauberer," flüfterte fie mit tiefer 35en)unberung
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itnb fd)miegte i^re SSange an hk feuiige. 3e^t \a^ er

auf, warf ben braunen feljnigen 2lrm um i^re §üfte unb

50g fie auf fein ^nte. Snbem er in i^r 5(ntli^ f($aute

unb in ben geiftüoEen Sügen beffelben bk 2Bonne la^,

hk i^re (Seele mit allen ^oren an§> bem ^TnHirf be§ auf*

bämmernben ^unftwerfeS fog, fprang er empor unh mit

einem ©d^rei be§ (Sntgürfen^, ber tauf) unb roilb au§

feinem 33ufen hxad), fafete er ba§ f(f)öne 2!5ei6 in feinen

fraftüüEen Firmen, raarf fie, leicht mie ein ^iixb, empor

nnb liefe fie an fein ^od^aufftopfenbeS $er5 gurürffinfen,

an bem fie f}angen blkh, inbem fie fein 3lntli^ mit

bad^antifi^en Mffen beberfte. ©taunenb fa^ ber bletd^e

3J^l}rto(ao^ oon feinem Sager biefem ©(^aufpiele gu; wie

ein fpielenbe^ Söwenpaar, ba§> feiner J^^ei^eit geniefet, fo

erf(^ienen i^m bk SBeiben, einer grei^eit, bk Wem, \va§>

ind)i Sörae ift, vok 3Si(b]^eit erf(^eint.

(Snblic^ fam^^rt)nemit feigen Sßangen unb fliegenbem

5(tt)em 5u i^m gurürf.

„^ermeg," fagte fie, „nun nod^ ein Söort unb einen

^roft für biii): morgen feiern mir ein geft. ^ie 516*

gefanbten oon ^nibo§ !ommen, um bie 5lpl^robite db^u^

I}o(en, bk $rajitele§ für fie gefd)affen; loir werben fie

berairt^en unb ba^u SJ^nemarc^ einlaben unb nod^ @ine

— wd^i bn tuen?"

©r fenfte fdjtoeigenb bk Singen.

„(Sc^iüermütf)iger ^anagräer," fagte fie unb nal^m

fein (o(fige§ $aupt gwifc^en i^re §änbe, „morgen folttft

bn mebcx f)dkx merben."

(5ö mar am 3[^ormittag be§ näd^ften ^age§, al§ t)or

bem $au|e beso 9)hiemarc^o^ baö 3^olf sufammenUef.

„2öa§ giebt'^," fragten bk 3Sorül3ergeI}enben.
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„(Sie ift in bie§ ^au§> gegangen/' voax hk ^Intmort.

„©ie? 3ßer?"

„9^un mer? ^^r^ne."

®a§ genügte, nnb mie bie fliegen am (Storfe Ukhtn
hk fdöönl^eitgbnrftigen Slt!)ener an ber %f)üx l^ängen, um
ben 3lugen6(i(f gn erlauern, wo fie au§> berfelBen n)ieber

l^eraugtreten mürbe; benn ein ^ag, ha man ^^rl}ne, htn

fd^önen SieMing ber ©tabt gefeften, mar fein verlorener,

nnb tvenn man he§>^alh t)on (Sonnenaufgang U§> (Sonnen^

Untergang auf bem(Strafeenpf[afterptte5erumfte^en muffen.

3m @artenI}ofe ftanb §eIIanobife unb laufd^te auf btn

bumpfkaufenben Särm brausen; unb je^t fu^r fie auf,

benn in ben ©arten trat ein 2Bei6, mc fie nie eine§ ge=^

fe^en. 3Son ber fd^Ianfen (So^le U§> gum lad^enben Singe

l^inauf raar 5lIIe§ fprü^enbe§ Sekn, ^uft unb «Sc^ön^eit,

unb menn fie nid)t geal^nt I}ätte, mer bie g^rembe märe,

fo ^ätte fie e§ an§> 3[Jcnemard6'§ Tlnnh^ erfahren, ber feinen

@aft begleitete unb fie mit fabenSd^meid^eleienüberfd^üttete.

„(^öttlid^e '^^xt)ne/' rief er, „bu begnabigftmein§au§.

5Ran mirb fagen, ha^ hk ©onne fid^ mit bem Tlox^tn^

ftern in meinem §aufe dn «Stellbicfiein gegeben :^a6e;" unb

er f($aute Blingelnb gu ^eHanobife !)inüBer, bk bekommen

im ^intergrunbe be§ ^ofe§ ftel^en geblieben mar.

Dl^ne meiter auf i^n gu achten, ging ^^r^ne geraben-

megg auf geHanobüe gu.

„$eIIanobi!e/' fagte fie, „bk %oä)kx be§ 9[Jcl)ronibe§

an§> ^anagra?" unb fie bot i^r grüfeenb bk $anb.

Seife legte bk anbere bk irrige hinein.

„3d& fe!)e/' fagte fie, „ba^ ^^^ ^^^^ fennft." (Sie er=

f)ob bk fingen, unb bk beiben grauen fallen firf) einen

Slugenbiitf fd)meigenb an. @§ mar ein bebeutung^DoIIer

^lidf. (S($öne g^rauen fönnen ni($t gleichgültig neben=

einanber l^erge^en; fie merben greunbinnen ober 3^ein=
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biiuien werben, unb ber Snftinft be§ §ex^m§>, jene 9^atur=

mad)i, hk ber grau ftärfer inneraof)nt aU bem OJtanne,

mei( fte uon ber unbemu^ten 9^atur nod^ weniger lo^gelöft

ift qB biefer, uerleil}! il]rem §er5en ein raf($ere§ 3Ser=

ftänbnife für bie (S($raincjnngen hc§> 9^e6enl^er5en§ al§>

hk§> bem SJcanne gegeben ift.

(Bioi^ unb überlegen, faft um eine l^albe ^o:pfe^(änge

größer mxh in entraidfelterer üofferer ©(^önl^eit ftanb^^ri^ne

neben ber garten jungfräulidöen ©eftalt, unb bennoc^, n)ä^*

renb fte auf ba§> befd^eiben geneigte ^an)(}t nieberbUtfte,

empfanb fie, ba^ im öerborgenften @runb biefer fd^üd^=

ternen (Seele ein ^twa^ voax, ba§ il)x, ber fiegreid^en ^^ri}ne,

ein „5urü(f üon mir" gurief ;
jene ^raft, bie avi§> (^äjmdjc

geboren, einer 2Be(t 3öiberftanb (eiftet, Sungfräulid^feit.

SDiefe^ empfinben, unb gugteid^ unbenjugt beftf)Iießen, biefen

3ßiberftanb gu brechen, mar in ber (Seele be§ fieggemoljnten

'^^cibe^ ein einziger Tlonmit

„^d) fomme, hiä^j eingulaben," fagte fie; „^^rajitele^

giebt ben SCbgefanbten t)on ^nibo§ ein geft, unb Tlt)xto^

iao§>, beinem unb unferm $5reunbe, mürbe hk Tlatji^cit

md)t munben, menn bn un§ babei feinlieft."

^eHanobife erröt^ete Don ber Stirn U§> in ben 9^a(fen.

3n bem ^one biefer 3ßorte, bk if)xe 2kbc ju Tltjx^

ioiao§> fo leid^tl^in mie etiDaS aEtäglid^ felbftoerftänblid^eg

bel}anbelten, lag etrva^, ba§> fie ab^ik^ unb empörte. SDa§

feuf(^e ©eljeimni^ il}re§ Snnern mar fein @el)eimni^ me^r;

frembe 5higen Ratten barin gelefen unb fid^ barau§ bk

Sd^lüffe gegogen, bk if)nen bk ricf)tigen fd^ienen.

„grauen an ber %a^ci mit 9)^ännern?" fragte fie

mit ersmungenem ödd^etn. 3m §aufe il}re§ 5ßaterö märe

il^r baö unmögüdf) erfdjienen.

„D id) mei^," ermiberte$I)rl)ne, ,M^ e^bengried}ifdf)en

grauen mie eine 3SerIe(5ung emiger ®efe<5e erjcfjeint, mcnn fie
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ba§ grauengemad^ t)erlaffen nnb \id) unter Wänmx begeben

foEen. — Sßelc^e i^or^eü; ftnb tviv nid^t an§> ben §änben

einer unb berfelben 9^atur hervorgegangen, unb tjci^i 3Ser=

fd^ieben^eit ber ©efc^Iei^ter g^einbfd^aft gioifc^en i^nen?

^immexmdjx; fonbern^rgängung ^ei|t ba§®efe^, ba§> über

Ttann unb "^db regiert. Sa, i($ ikht bk SJ^änner, benn

id^ fonne mid^ gerne in ben (Strahlen, bk au§ bent Sluge

bt§> geifte§gen)altigen Tlanm§> leud^ten, id^ gittre gern üor

ber ungeftünten ^raft unb iä) ladjt ber g^rauen, bk mi^
tabtln, weil id) \o benfe mie id) f^red&e unb t^ue mie id^

benfe; unb id) liebe ba^ '^cib, benn in feiner ©d^önljeit

t)erel)re idj ba§> ftd^tbar geworbene ®efe^ ber großen Har-

monie, biz ben gügeHofen SD^ann bänbigt unb ben trägen

gur X^at enoerft. Unb fo loie id) ben ^ann oerai^te, ber

folrfier Tlad)t fid^ entgie^t, fo gürne td^ ben gried^ifd^en

grauen, bie ftd& in tfjörid^ter (Bd)en t)or ben aj^ännern öer-

fterfen, ftatt ba^ fie bie Söeifung t)erftei)en lernen, bie bie

©Otter mit leud^tenber (Sd^rift auf i^re prangenben ©lieber

gefd^rieben, \taii ba^ fie heraustreten unter bie Wänmx unb

bie 3Bilben gu ©efitteten, unb biefe ^[J^enfd^enraelt gu einem

©l^fium mad^en, in bem bit Seibenfi^aften nur nocE) er=

joärmen, nid^t aber mct)x öergel^ren, bie Gräfte Joetteifernb

ringen, nid)t aber meljx in töbtlid^er gef)be fi($ gerftören.

^omm bod^," if}re (Stimme mar fanft einfd^meid^elnb, unb

fie fd&lang ben 5lrm um ben immer no(^ glü^enben 9^acfen

be§> Wäbd^en^, „marum rai'llft bn bid) fürd^ten? gurd^t ift

foldlj ein l)ä^lid&er Söurm in ber füfe buftenben 9tofe ber

SebenSfreube. ^omm, gel)' mit mir, fül^le ben diei^, ben

e§> gemalert, mnn bie klugen ebler SD^änner an beiner ^d)'6n-

l^eit aufleud^ten unb bn gioifi^en il)nen ftel^ft, mieein^eftirn,

beffen ^afein fc^on genügenbeS 3Serbienft ift— ober glaubft

bn", unb il}rSon toarb ernfter, „ba^ anbereaBeble^D^änner

im §aufe beS großen ^rapteleS oerfe^ren bürfen? ober
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fottte er e§ bir nod) nt(^t gefagt ^aben, ba§ bu e§ magert

barfft öor ha^ 2luge aller ^reiSrtd^ter ber <Bdjörü)cit p
treten unb 511 fagen: richtet?"

(Sie l^atte bie ganb unter $eIIanobife§ ^inn gelegt

nnb fjoh iljx Slntlt^ empor, tnbem fie il)x \ä)aiff)a\i täd^elnb

in bk Singen faf).

Ilnnjittfürlid^ iciä)dk ^eHanobife njieber, aB ft($ bie

fprül)enben bunflen fingen in bk irrigen taud^ten; nnb

^l]ri}ne I}atte gewonnen.

Sie flatfd^te vergnügt in bk ^änbc.

„^Dhiemar($o§/' raanbte fie fi(^ an biefen, ber mit ge=

fpi^ten D^ren ber 3SerI)anbInng gefolgt war, „fammle allen

2Bi^ nnb@eift, über ben bn gebieteft, bamit bn I)euten:)ürbig

feieft in ber^efeEfd^aft ber gtoei fd^önften grauen öon^t^en

5U fpeifen." SD^nemard^ oerneigte fid^ mit füfelid^em Säckeln.

„Unb nun fein Säumen," ful^r ^I}ri}ne gu §elIanobife

fort; „i^ nef}me bii^ fte^enbengu^e^öonl^iergunn^löinüber

unb loerbe felbft bk 3ofe fpielen, bk bid) gegiemenb fleibet.''

„^u felbft mottteft?'' fragte ^eEanobife.

„£), bn foEft fe^en, ba^ id) bd bcn 33ilb^auern ge*

lernt f)abe/'

3öäl)renb dJlncmaxd) \id) entfernte, begaben fid^ bk

grauen in ^eHanobüe'g @ema(^ nnb fud^ten bie^leiber

unb Sd^mu(fftü(fe ^eroor, bk ^t)x\}nc für ba^ heutige

geft :paffenb fd^ienen. Sie na^m bk Sad)e ernft unb e§

ioä^rte geraume Qeit, bi^ ba^ fie itjx Sßerf gu il)rer 8u=

frieben^eit ooHbrac^t ^atte. ©nblid^ loar e§ beenbet, unb

fein ^ünftler ^ätte üermoc^t, bk fd^öne junge ©eftalt

reid^er nnb angemeffener jur Geltung 5U bringen, als

^l}ri)ne'ö §änbe.

„9^un fel)lt un§ nod^ dn Sc^mucf," fagte fie, inbem

fie fid) oor fie ^infteHte unb ba^ licljtblauc Obergewanb,

baö ^ellanobife'ö fc^lanfe gigur umflof3, in bie leisten
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Spalten rürfte; „mie ift e§, bradfite er bir nid^t bie (Spange,

bie id^ if)m für hiä) mitgab?"

„(Sie mar 51t rveit für meinen 2lrm/' ermiberte §ella=

nobile erröl^enb; „bort liegt fie." Qn ^f)xt)m'§> Slugen

5U(fte ein böfer ^lirf.

„©i mie. 5u weit/' fagte pe, „i^r t)a6t nid^t 5U=

gefeiten, fie läfet fid^ enger madf)en."

^ie ©|)ange, an§> feinftem ©olbe gearbeitet, ließ fid^

in ber Xt)at gnfammenbrürfen, fobaß hk (Sd^InfepIatten,

^iaii ^neinanber gu ftoßen, einanber überragten. 3n biefer

SBeife fi^Iang ^f)rl}ne ben (Sd^muc! um ^eHanobife'^

(infen Dberarm, falt füllte biefe ha§> W^iaU auf il^rer

$aut, unb ein (Sdftauer überlief fie.

^l^ri^ne ^ielt ben fd^önen 5lrm einen 5lugenblirf in

ber (Sd^mebe.

„^u Dieigenbe/' fagte fie, inbem fie itjn finfen ließ

unb einen plö^lid^en ^uß auf bie runbe loeiße ©d)u(ter

brücfte, hit öott unb rvci^ au§> ber^etoanbung ^eröorblirfte.

^ie Pforten öffneten fid^, unb ben 3lrm um it)re

(Simulier gefcf)tungen, trat ^i)r5ne mit ^elfanobife auf

hit Straße ^inau§.

Unmittfürlid^ fd^ra! hie Sediere gurücf, aU fie ha§>

tobenbe Subetgeirfirei t)ernal)m, ha§> ifjmn in biefem

5lugenblicf entgegenfd^tug.

„^ur 9Jcut]^," flüftertei^r ^:^rt)ne lädf)elnb 5u; „ bie guten

5lt^ener finb nun einmal ein ujeniglaut, menn fie ftdf) freuen."

Tlit föniglic^em 5lnftanbe fi^ritt fie burd^ hie um^

brängenbe 3Sotf§maffe ^in.

^in buuMgebräunter 35urfd^e, ^aib ^nabe, ^alb

Süngling, maä)k fid^ burdb feinen (Sifer befonber^ be=

merfbar. ®r ging t)or ben g^rauen mt ein $erolb ein*

^er, inbem er fid^ t)on 3^it 31t S^it ^^i leud^tenben klugen

umfa^ unb lad^enb feine weisen Saline geigte.
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„$et( ber göttlichen ^ctaxc, $ei( ber fd^önen $f]rl}ne."

fc^rie er mit einem male mit fanatifc^em ^nbtl, itnb fofort

pfl[an5te fid^ ber 9tuf bitrd^ bie Tla^]t fort: „§ei( ber

göttlichen ^etäre." §eEanobife gucfte 5ufammen.

„2)ie Werfen/' ffüfterte fie, „prft bit, ma^ fte fagen?"

^^5i^rt)ne lachte unb fdBlang ben Strm fefter nm i^re

<Sci^nItern.

„2ßer mag bk Slnbere fein, hk mit i^r gel^t?" fagte

ein dltereraJcann foIant5u feinem 33eg(eiter, baß^eUanobife

iebe§3Bort terna^m; „fie iftfanmminber fd^önal§^^ri)ne/'

„3($ tdd^ nid^t/' öerfe^te ber ^ngerebete; „jebenfatt^

eine nene Hetäre, bie ben Dltjmp be§> ^^^rajitele^köötfernfoK."

„@lücffeiiger Düjmpier/' fagte ber ©rfte; nnb Mhc
ia<i)kn. §eIIanobife§ Slntli^ mar n)iemit33(utü6ergoffen;

ber 33oben, über ben fie fc^ritt, erfc^ien i^r me g(ü^enbe§

Tlttaü, nnb fie roagte hk ^Tngen nirf)t meljr gn ergeben.

2Bie eine dTtöfung erfd^ien e^ i^r, aB fie enblid^ ha§>

^au§> be§ ^^rajitele§ erreicht \)atkn.

^ie5(b^olung be^^nnftraerfes bnrd^bie@efanbtent)on

^nibos Jüar ein ©reigni^, benn fie offenbarte öon nenem bie

geiftigeUe6erIegenI}eit5(tl[)eng über ba§ übrige ®ried^en(anb

;

in ben3Sormittag§ftnnben Ijatte bal)er öorbem öerfammetten

diailjc ber <^iabi ein feierlid^er 3(ct ftattgefnnben, in melc^em

bie (^efanbten begrübt mürben; ba§> JJeft hei bem ^ünftter

nnb bk eigenttid^e Uebergabe be§ 2Ber!e§ foHte ben <Bd)iu^

mad^en, unb bie erften 33ürger ber ^Biabi maren al^ Z\)dU

nel^mer be^ gefteS getaben.

3e^t famen oon ber 5lfropo(i§ (Sftaöen f}erbeigeftür5t,

meldte bk 9iac^rid^t brai^ten, ba& ber feierlid^e 3itg unter-

loegö fei; im^aufe beS ^rajiteleö ertönte ber laut Ijallenbe

©d^lag eine^ meffingnen ^ecfenö, ba^ im 3Sorberraume

I)ing; bk (Sflauen fammelten ficf), fefttid^ gefi^mücft, an ber

Pforte beö $au|eö, nnb bann famen, begleitet oon ben brvn
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5Ird&onten, btxi Dberpuptern ber (Btahi unb t)on anberen

anfe^nlid^en 33ürgern, hk ^mbifd^en ©efanbten an.

5luf ber (Sd^melle be§ $aufe§ trat ifjmn ber §au§*

l^err entgegen nnb Begrüßte fte mit ftolger $öffid^!ett.

©in SDuft t)on frtfd^en 33lumen mogte buri^ bag gange

$an§, im 3Sorranme, ber bie (Sintretenben empfing, maren

bie erlefenften 33ilbn)erfe be§ 3JJeifter§ aufgefteHl, unb

wol^in ba§ Stnge fi(^ roenben mochte, begegnete e§ 5ln=

orbnnngen eine§ fo überlegenen ©efd^marfeS, ba^ bk ©äfte

firf) in eine p^ere geiftige SBelt üerfe^t fül^lten.

^rajiteleg fd^ritl t)oran, nnb fie betraten ben öon

<5än(en umgebenen oben offenen SUtittelraum be§ ®ebäube§.

Qmifd^en btn (Säulen, bem ©ingang gegenüber, fo ba^ er

ben ^intergrunb öerberfte, mar ein 3Sor^ang t)om f(^n)erem

bunflem ©toffe angebracht unb t)or bemfelben loaren ©effel

aufgeftellt, auf benen bk ©intretenben fid^ nieberlie^en.

^er §au§^err oerfd^raanb :^inter bem 3Sorf)ange, nnb gleii^

barauf ertönte eine fanfte Wn\ii t)on glöten unb (Baiten=

inftrumenten; ber SSor^ang raufd&te langfam unb ge^

räufc§Io§ an ben (Säulen nieber, unb vok gebannt fagen

bk (^äfte hei bem unauöfpred^ti(^ fd)önen 5lnbli(f, ber

fic^ i^nen bot:

inmitten be§> dianme§>, f($neemei§ fic^ abl^ebenb t)on

bem bunflen §intergrunbe, ben bifijk, grüne, gioifd^en ben

(Säulen aufgeranfte ^(umen= unb ßaubgeminbe bilbeten^

ftanb bk ^Ipljrobite be§> $rajitele§.

©ine (auttofe ^aufe tiefften Sc^ioeigenS trat ein, bann

aber fprang 5lIIe§ oon ben (Si^en auf, unb ein mxxe^

^urifieinanber entgücfter 3lu§rufe oerfünbete ben ©inbrutf,.

ben ba§> iounberbare ^unftmer! hervorgerufen ^atte.

^ie ^Ird^onten vergaben itjxe ftaatlid^e ©^rmürbigfeit

;

bk ©efanbten if)xe amtlid^e SitrütfHaltung, ^Ue§> brängte

fid^ an ^rajitele^ nnb jeber wollte ber ©rfte fein, ber ifjn
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umarmte unb an ha§> ^er^ brücfte. ©in5elne c^in^tn in

i^rer 33ec|eiftennig§n)ut^ fo mit, ha^ fte ba§> leu($tenbe

33^armorbi(b umarmten unb mit Mffen beberften, fo ba^

ber Tld\kx il^nen (ad^enb ©inl^alt tl^un mu§te.

©0 war StEe§ fcfion in begeiftertfter (Stimmung, al§

je^t bk ©flauen erfi^ienen unb, tnbem fie bk ©äfte mit

D^tofenfrängen fc^mütften, ba§> S^id)en qabtn, ba^ bk

50Za^l5eit bereitet mar.

9Jian trat in btn (S|3eifefaal, unb du neuer 5(u§ruf

beö (Stauneng unb ber Ueberraf(^ung raufd^te burd^ bk

3SerfammIung.

5in ber ben ©intretenben gegenüberliegenben hinter*

manb be§ <^aak§> waren (Stufen, unb auf ber oberften

berfelben \tanb ein Sßeib, ba§ in bm fd^önen narften

Firmen einen gweiljenüigen totg emporspielt, mä^renb il^r

5U J^iife^J^ ^ii^ Qüngling unb ein Wixbd)m auf ben (Stufen

fafeen, bie jebeS einen 33ed^er gu i^r em|)or!^oben.

^ie (ad^enben fingen be§> ^eibeS, bit tief errötl^enben

Sföangen bt§> Wäbä)m§> unb be§ Süngtingg, unb ba§> leife

Sittern, meld^e^ ben Mb be§> 3J^äbd^en§ bewegte, tierriet^en,

ba^ biefeg ^reigeftirn Don (Sd^önS^eit unb Sieblidf)!eit niä)t

an§> SJiarmor, fonbern g'Ieifd^ unb 33(ut mar.

„?(|)^robite! 2IpI}robite!" fo erfd^oE e§ unter bm
©äften, benn man Statte in bem fc^önen Sßeibe ba§> Urbilb

be§ eben gefe^enen 3[Rarmorn)erfe§ erfannt. „Slp^robite,

wddjt bem ©anijmeb unb ber §ebe ben 33e(^er füttt,"

erftärte einer ber 5lrd^onten.

„^iii)i ,^cbc, fonbern 3ri§/' fagte ein5lnberer; „barauf

beutet bag (id^tbtaue ©emanb, in bem 31)r fie erblicft."

^f)ri}ne=5(pl)robite neigte benl^rug, füEte bie erI)obenen

33ed}er, unb bie gmei erften 5lrc^onten traten l}eran, um
bie ^^ofate in (Empfang ju nel)men.

^ac^bem bic 33e($er bie D^lunbe burc§ bic 3Serfammelten
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gemacht I)atten unb iebereinenSugbarait^getrunfen, fprang

$§rt)ne lad^enb uou tl^rem pebeftal ^exah unb trat gu

^rajiteleg i)exan, mfjxenb Tl\)xiolao^ unb geHanobtfe

ficö gleichfalls erhoben.

„33ift hu gufrieben? unb fjobt i<i) in beiner (Sd)u(e

gelernt?" fragte fie hcn 33ilb^auer mit leud^tenben klugen.

„3^r SJiänner Don ^nibo§/' fagte biefer, inbem er

ben Slrnt um ifjxt §üfte legte, „menn 3^t in (Iure ^ei=

mai't) ^uxMftf)xt, merbet 3^r fagen fönnen, ba§ 3^r

^^r^ne gefe^en ^aM, meltfier Slpl^robite i^ren Sei6, '^aUa^

i^ren @eift
—

"

„Unb ^rajiteleS feinen 9}^ei^e( lie^;" unterbrad^ i^n

ha^ SSeib mit gärtlic^em ©tolge.

3m (Sturm I}atte ^^rt)ne «Sinne unb bergen ber

5lnn)efenben erobert, unb einftimmig marb Bef($Ioffen, i^r

hü§> 3tmt be§ ©t}mpofiard^en, b. ^. bt§> geftorbnerS gu

übertragen. S)iefe (Stellung gab i{)r hk 35efugnig, aUe§>

baSjenige anguorbnen, voa§> gur Unter!^altung ber @äfte

unb ©rpl^ung ber J^^ftfreube bienen fonnte; ber ©eift

be§ gefteS ru^te in it)ren Rauben.

Mt glängenbem ©efd^itfe entlebigte fie fid^ i^rer 5luf=

gäbe, mxb ftaunenb fa^ unb ^örte it)r §elIanobife 5u,

meldte fd^üd^tern unb fd^meigfam in ber ungemol^nten

9J^ännergefeIIf(^aft fag. S^liemanb fd^enfte it)r befonbere

Slufmerffamfeit, benn 3llle§ l^ing an ^l^rtjne. 9i)^r)rtoIao§

:^atte fern öon i^r am anberen (Snbe ber ^afel feinen

^la^, unb nur (Siner toar in ber gangen SSerfammlung,

beffen klugen an ^l)rl}ne vorübergingen, um an §eIIano=

bife I)angen gu bleiben. ^§> mar 33^nemard^. ©r fprad^

irenig, unb feine ftummen 33ti(fe nal^men, je mel^r er von

b^m feurigen 3öeine geno^, einen immer l^eifeeren üer^

ge^renben 5Iu§bru(f an. ^k mar i^m ba^ Wäbd)tn fo

fd^ön unb begel^renStoertf) erfd^ienen mt ^cuk.
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dla(i)hem man bereite einige (Stnnben getafelt, unb

hie (Stimmung ber ^Inttjefenben il^ren §ö^epunft erreid)t

t)atte, minfte bie fd^öne geftorbnerin einen ber aufwarten*

ben (Sflaöen 5u \id) l^eran unb flüfterte it)m einige Sßorte

3u. @lei(^ barauf öffneten fid^ bk Pforten be§ (Saales,

unb mit raufd^enbem Särm, mit gtöten unb raffelnben

^ambourinen fam ein (Si^marm öon 3D^äbd^en unb 3üng=

lingen f)ereingeftürmt. 5lIIe ®ef|)rä(^e uerftummten, unb

Sitten manbte feine 5lufmer!fam!eit ben neuen 5ln!ömm=

lingen ^n, bie fid^ gum ^an^ orbneten.

SlnfängUc^ mar ber Oleigen gemeffen unb bie 35e*

tüegungen ber Xangenben gurürf^attenb ; mit gunei^menber

2Bärme aber mürben bie 3Serfd^(ingungen fü^ner, bie 3üng=

linge griffen fefter ^u unb liefen iljxe Sängerinnen ^öl^er

im (S^iiDunge emporfliegen; einzelnen ber ^äbd^en löften

ftd^ bie Qaaxe, anberen riffen bie Xänger bie 33änber auf,

meiere ba§ ^aar auf i^rem ^aupt gufammen^ielten, unb

fo rafte ber mibe ©d^warm wie eine (Sd^aar t)on ^OJänaben

jaud^genb unb tobenb burd^einanber.

k)ie Slugen ber @äfte g(ül}ten, ^^r^ne ftanb auf-

gexirfitet am ©nbe ber Xafel unb bticfte mit ruhigem

Säckeln auf ba§> mibe 6d^aufpie(.

„galtet ein/' rief fie |)Iö^Ud^ mit fetter ©timme in

ben Raufen t)inein, unb unüergüglic^ leiftete man i^rem

(Gebote golge. „(£uer Sang mirb gu milb," fagte fie, „unb

e§ fet)It i^m ba§ 33efte. 3ft feine unter ^u(i), bie un§>

burc^ einen C^ingeltans erfreuen fönnte?"

©in§ ber Wcibd^en trat öor.

„^ä)'öne ^Ijxtjne/' jagte fie, inbem fie ba^ lange

§aar au§> bem ergtü^enben ©efid^te ftrid^, „M anberen

JJeften bin i(S) e§, bie ben Slnberen öortangt; ^ier aber

barf ic^ mid^ beffen nid^t unterfangen."

„2Beö^alb nic^t ^ier?"

b. äBilbcnbtud^, SKeiftcr üon XamQxa. 6
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„2öetl ^^r^ne anmefenb ift, t)or ber meine ^unft gu

fc^attben merben mügte, benn Sebermann in 5lt^en tceife,

baß niemanb gu langen öerftel^t mie fie."

S)ie @äfte fprangen t)on iljren ©i^en auf.

„8eige un§> beine ^unft, ^f)xt)m/' ^ie§ e§, „^f)r5ne

fott tangen."

(Sie f(^ien einen ^lugenblirf gu überlegen, bann trat

fte mitten in ben ©aal ; hk Wdbä)tn, foiüie bie Sünglinge

roid^en gurüff, um it)r ^la^ gu mad^en. (Sie minfte htm
einen ber glötenfpieler gu, unb ^um D^^t}t^mu§, ben er

blies, begann fie einen ber SJJufi! entfpred^enben, lang^-

famen, feierlid^en Xang. ^a§ lange ©emanb, ba§ hi§> auf

i^re güfee ging, l^inberte fie an fdBnelleren S^en^egungen,

unb i^r lang beftanb iDefentlid^ nur in einem abgemeffenen

(Sd)reiten, einem 9^eigen be§ ^ör^^erS, einem 2lufraffen unh

2ßieberfaEenlaffen be§ ©emanbeS. ^ro^bem iraren il^re

^en)egungen t)on fold^er Slnmut^, ha^ fid) ein ^eifaE§=

gefd^rei unter ben Slnmefenben er^^ob.

„3l}r feib gu nad^fid^tig," fagte ^]^rt)ne lad^enb, „Xümn

^i)x ^u(^ mit fold^ fd)läfrigem ^ange begnügt."

,ßo geige unS einen munteren," rief ^rajiteleS, öom
3ßein erl^i^t.

®ie singen be§ SßeibeS blinften in einem feltfamen

geuer auf.

„Spartet einen 5lugenbli(f," rief fie unb t)erfd^n)ant>

avi§> bem (Saale.

(Sin gef|)annte§ (Sd^meigen trat ein, flüfternb unter*

l^ielten fid^ hk (Ba\k unb aHe 5lugen maren ermartungg*

t)oE auf bie Pforte gerid&tet, burd^ meldte ^^rt)ne gegangen

war. pö^lid) fd^lugen bk SSorpnge gurürf, unb du (Sd^ret

be§ entgürften (Staunen» brad§ auB allen ^e^len.

^aS Obergemanb l^atte fie abgeiDorfen, ba§ Unter»

fleib t)on feinftem meinen Sinnen, ba§ fid& eng um bk
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üppigen g^ormen hc§> Oberleiber fd^Iofe, war U§> 511 hext

nadften leu(^tenben ^nieen aufgefd^ür^t, unb aud^ ber

(Sanbalen ):)atk fie fid^ entlebigt.

©(aftifd^ wie ein ^antf)er voax fte mit einem (S|)runge

unter ben 93täbd^en, ri^ bem ©inen berfelben ha§> Zam-
bourin au§> ber $anb unb inbem fte fic^ felbft begleitete,

begann fte einen milben bai^antifd^en Zan^.

Sebe Sinie be§ rei5enben 2dU§> rvax SöoEuft ber 33e=

roegung, unb me fte hu 5lugen ber 3)^önner mit öergel)*

renber @lutl) auf fic^ gerid^tet fül)lte, überfam fie bk
35>onne vergangener milber ^age; fte roar lieber ^]^rt)ne

bk §etäre, unb il^re 5lugen, bk balb in milber d^lutl^

aufloberten, balb in fügem ^Sd^mad^ten erlofd^en, befunbeten

ben üp:pigen 3laufd^, m bem fie mit Mb unb ©eele auf*

gegangen raar; Sl^rer felbft öergeffen, umraufd^t öom 33ei*

fatt^gejaud^Se ber OJ^änner, ber 3ßeiber unb 5lller, meldte

5ufd^auten, immer roilber ging ber fd^märmenbe ^ans,

immer enger fd^lofe fid^ ba§> garte @en)anb an ben flie*

genben öufen unb liefe bk ©e^eimniffe be§ f(^önen

2übc§> mel)r unb mel)r erratl)en; plö^lid^ brad^ fie ben

Xanj ab, unb raä^renb 2ltte§ in (Sfftafe mar unb ftd)

nid^t 5u fäffen öermod^te, ftanb fie, bk SSerfammlung

läc^elnb überblirfenb, fd^einbar bk einzige, bk gan5 rul^ig

unb il)rer felbft mächtig mar.

(5ie mad^te eine 33emegung, al§ ob fie fd^auertc, unb

Ijob ben einen ber unbefd^u^ten tjitfee t)on ben SJJarmor*

fliefen be^ 33obenr.

„tiefer 33oben ift falt," fagte fte, „mic^ fröftelt; hü

mem finbe i(^ <Bä)ni^'^"

„33ei mir!" unb „bei mir" fd^oU e!§ lac^enb üon

a]im ^eikn gur Slntmort, unb biefer unb jener redfte

bk 5lrme öerlangenb nad^ ber fd^önen (Sd^u^bebürftigen.

(Sie ad)kk nidji barauf.

6*
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„33et bem ©(^önflen!" rief fie mit einem fetten,

üingenben (Schrei, unb iäf)ling§, beüor bie verblüfften

©dfte ft($ beffen verfallen, f|)rang fie auf ben ^olfter,

auf mel(^em 3)Jt)rtoIao§ ru!^te, unb fd)miegte fid^ eng an

ben fd^önen üBerrafd^ten Jüngling.

^eEanobüe flog ^alb üon i^rem (5i^e empor,

^l)r!}ne ^atte ^§> bemerft; mit railbem, toEen Sachen

fd^Iang fie bk 5lrme um Tlt)xtolao^, m^xenb ifjxc Slugen

mit l^erauSforbernbem ^ol^ne gu bem 3Jiäbd&en ]^inüber=

5U(ften.

«Sie ergriff ben 35ed^er, ber öor i^r ftanb.

„güHt bie 33ed^er, i^r (Sciaöen/' rief fie, „unb gebt

aud^ jenen äJJäbd^en unb Knaben bort 3Bein, ba§ 9^ie=

monb ^ier fei, ber mit falter ^üc^tern^eit auf hk
^runfen^eit ber (Seligen bticfe!"

^ie6clat)en ge^ord^ten; ^l^r^ne l^ob ben^ofal empor.

,,§ört, roa§> hk geftorbnerin gebietet, fterben foll bk

^üdjkxnfjtii fterben bk ^älte unb bk (S^rfamfeit."

„(Sterben fotten fie, fterben," fi^oE e§ i^m voilbm ^f)ox.

„Unb (eben foII ber l^eilige Sßal^nfinn, bk göttlid^e

^aferei."

„Seben foEen fie," erfCang e§ aU 5lntraort.

©in mlbc§> finnentaumelnbe^ 33ad^anal begann, unb

mä^renb bk 33^änner bk ©irnen an fid^ ^eran unb auf

i^ren Sd^oo§ riffen, beugte ^i^rt^ne bie Sippen bi<i)t gu

mt)xiolao^' £)f)x.

„Qöf mid) an, bn fd^öner tprid^ter ^nabe/' fTüfterte

fie mit l^eißer Stimme, „bem iii) tool^t mU, obgleid^ bn

fo menig nad^ mir fragft, id) fe^e bir an, ba^ bn leibeft

unb \(^ U)ei§, \va§> bix fzfjlt: bn mödfiteft ein Mnftter

fein, wie ^raptele^ unb fannft e§ niä)i werben, mit bn

bein l^ei^eS ^erg an eine falte beliebte gefnüpft ^aft."

3J^l}rtolao§ fal^ fie betroffen an unb öerftummte.
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„(Siel^ft hu, ha^ id) in beuten ©ebanfen kfe/' ful^r

^l^r^ne (eife trütmpljirenb fort — „wohlan, iä) mU bir

f)elfen, iä) mU btd^ gu einem ^ünftler unb beine 35öotierin

5u einer Sltl^enerin machen."

„3ßie meinft bn ba^»"^" fragte er ftannenb.

„^n mirft e§ feigen/' öerfe^te fie Ijaftig; „Ia§ mi(^

geraöfiren unb ftöre mi(§ nic^t; bebenfe, ba§ 5lÖe§ gu

beinern Sföol^le gefc^ie^t."

35et)or er nod^ ben <Sinn i^rer Söorte gu faffen t)er*

mod^t, erf)o6 fie fid^ auf bem ^olfter, barauf fie lag.

„@ebt i^rieben!" rief fie in ben tofenben <^i^voaxm

unb zin augeuBlitfUd^eS ©d^roeigen trat ein.

„Sl^r Wmimx/' fagte fie mit l^eHer ©timme, „Sl^r

fennt ha^ Urbilb, nadB nield^em ^rajitele^ feine ^nibifdfje

©öttin f(^uf — ift ©iner unter ^ud), ber ^^ri)ne tabelt,

ba^ fie bem 9}?eifter ba5u i^ren 2eib geliehen?"

„2ßer ha^ lf)'äk/' fagte einer ber ©efanbten t)on

toibo^ mit (aEenber Sunge, „ben fodte man gu ben

^ap^tagoniern fc^irfen unb (^id)eln effen laffen."

„(Sei nid^t 5U ftreng/' manbte fid^ ^^rt)ne läd^elnb

an ben ©efanbten, „benn htin 3öort mö^k ein 3ßeib

titffen, unb bann lüäre eg nid^t gart."

„©ine 55^au?" fagte ^rajitele^.

„.§ört benn," unb ^!)rt)ne§ «Stimme mürbe fd&ärfer,

„eg ift (^uu unter un§, hk im Önnerften U)xt§> .gerjen^

^\)xt)m'§> I^un öerbammt; bie $5veunbin eine§ Mnftte,
wie ^^rt)ne bk J^reunbin eine§ folc^en ift, bk U)xcm

J^reunbe uermeigert, \da§> ^^xtjm bem i^ren genjd^rt."

„2öen meinft bu?" fd^oltt e§ je^t üon aEen (Seiten.

„^ort — $eKanobife, bk Zod)kx be^ 33^l)ronibe§

au^ Xanagra."

5(IIer 5(ugen irianbten firf) auf ^eHanobife, bie jitternb

an allen C^tiebern, mc in JJeuer gebabct faß.
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„©e^t fie an/' fn\)x ^^r^ne fort, „fa^t S^r je eine

©eftalt, bte ^aEa§ mel^r nad^ tf)rem ©benbtlbe erfd^uf?

Sft e§ red^t n)a§ fie t^ut, ba^ fie i^rem greunbe t)er-

iDeigert, fid^ aB ^alla§ gu 5eigen?"

Tl);)xioiao§> fu^r auf —
3a§ t^uft bu?" fagte er halblaut 3U ^^rl)ne.

(Sie legte bk §anb auf feine (Sd^ulter unb brürfte

if)n (äd)etnb nieber.

„^ort fi^t ber ©eMeter im diciä)c be§ ©($önen/'

fagte fte, inbem fie auf ^rajiteCeS geigte. „SBol^lan benn,

f:pri^, ob bk ^unft ein 9led)t l^at an biefem 3ßei6e, unb

ob fie ber ^unft i§r ditd^i noc^ länger öermeigern barf?"

^rajite(e§ erl^ob fid^ lad^enb t)on feinem ©i^e.

„^asu bebarf e§ feinet ^eifter^ ber tunft/' fagte

er, „um ßu erfennen, ba^ biefe§ fd^öne Mnb —"
„'^aM^, fie fott fn^ qB ^aEa§ äeigen/' unterbrai^

t^n ein müfte^ ©efd^rei au§ s^angig ^e^len. SDie ©äfte

l^atten ^^ri)ne'§ SJ^einung erfannt unb ergriffen ben ®e*

banfen mit ^egierbe.

„^u !)örft/' lüanbte fi(^ ^^^r^ne an ^ettanobife,

„bu mufet bi(^ il}rem Gebote fügen; bort ftef)t ber ^ari^,

geige b\6:) i^m fo, mt $atta§ t)or bem ©o^ne be§ $ria=

mu§ ftanb."

SDa§ geängftigte SJJäbd^en brürfte beibe Slrme auf

bk 35ruft. —
„9^immermel^r/' itvi6:)k fie l^eröor, „nimmer, nimmer=

me^r!" —
„^u mugt," fd^rie ^^r^ne mit fd^arfer fd^neibenber

(Stimme. (Sie mar gu ^eEanobife geeilt nnb mit einem

Griffe liatte fie bk 5lgraffe, bie ba^ mtxb auf ber (Sd^ulter

ftiert, gefaßt unb gelöft. mH ber ^raft ber ^^ergmeiftung

fprang §eIIanobi!e auf, ftiefe bk 5lngreiferin gurütf unb

wottte au^ bem (Saale entftiel^en.
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„öelft mir/' fd^rie ^f}rt)ne ben Xänserinnen gu, unb

^üie tin ^djwaxm t)on SDämonen fielen fte über ^ettano*

bife l^er, ber fie ben 2öeg 5um 5lu§gang t)erf))errten.

©§ bilbete fid) ein hid)kx mmx Knäuel um fie, unb

bie fd^önen entfetten 3lugen irrten in ftummer ^otf) im

toife if)rer Peinigerinnen uml^er, mä^renb fie frampf^aft

ha^ (^maiih Quf ber (Sd^utter feftgul^alten öerfuc^te.

„galtet ben 35öotier feft/' ertönte je^t ptö^lid^ SJ^ne*

mard^^ (Stimme, melc^er bemerft l^atte, mie 3)^t}rto(ao§

i)on feinem ^olfter auffprang.

Swei (Sftaöen warfen fid^ über i^n, faxten i^n an

ben Wrmen unb (Sd^uCtern unb brückten il)n mit 5lufbie-

lung aller ^aft auf ben @i^ nieber.

„2a^t mid)/' fd^äumte 3)^t)rtolao§, aber fie liegen i\)n

nidjt, fonbern l)ielten i^n rok mit eifernen gäuften feft.

S)ie§ mar bk ßofung gum Sleugerften unb Seiten.

S)ie kirnen öerraanbelten fi($ in rafenbe ^Ränaben;

fie faxten ^ellanobife an $änben unb ^ilrmen, unb ein

^riumpl)gef(^rei ertönte, aB ba§ blaue @emanb gerriffen

Don i^ren (Bd^ultern l)ernieberflatterte. ©c^neemeig leuchtete

e§ inmitten be§ bunflen ©eroirrg öon fd^margen ßotfen

unb glübenben (5^efid^tern auf, unb mit ber Slnftrengung

ber legten Xobe^angft preßte fie hk 5lrme auf ben ent*

blökten ^ufen, um ha^ finfenbe ^leib gu Italien.

Se^t ftürjte SJcnemarcfi, beffen ßJefid^t htn 5Iu§brurf

eineg 9^aubtl)iere§ angenommen l)atte, mitten in ben

©c^raarm unb auf ^ellanobife gu; mit einer $anb faßte

er hk fi^önen narften 5lrme, um i^ren SBiberftanb gu

breiten, mit ber anhexen griff er in ben 33ufen i^re§ (5Je*

loanbeö, um e^ mit einem legten frechen ©riffe oollenbö

lieruntergureißen. —
„aJ^i)rtolao§!" gellte ein jitternber uersti^eifelter ©c^rei.

2)a erf(^oll am anbren (Bnbe be^ k>aak^ ein wilb
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aufl^euletiber (Sd^mersen^fd^ret, über hen %i\ä) l^inmeg fam
e§> mit einem geiraltigen (S:|)runge mitten in ben tobenben

Raufen hinein, hu SDirnen taumelten red§t§ unb linf^

gut (Bdk unb türflingS fül^Ite fi(5 .gettanobife üon einem

riefenftarfen Slrme umfaßt. Sm ndd^ften SlugenBIicfe fiel e§

fxa^tnh auf 3J^nemarc^§ ©d^eitel nieber, \nn ^aui;)i fnidte

auf bk ^ruft feine $änbe fanfen ^erab, unb t)on einem

i5auftf(^(age getroffen, ber mit ber ©emalt eine§ (Sdf)miebe=

l^ammerg gefül^rt gu fein fd^ien, ftürgte er äi^genb gur ©rbe.

(^ine t)eifere raul^e (Stimme flüfterte gu ^ellanobife*^

O^ren, fie öerftanb nid^t, n)a§ fie fagte, benn hu raütl^enbe

Erregung brad^ hu Sßorte in ©türfe, Umx fie hu 2i);>pen

tjerlaffen, aber ben Xon ber (Stimme erfannte fie, unb

mitten in Slngft unb töbtlid^er SSergmeiflung burd^=

fc^auerte fie ein @efül}l namenlofer 3ßonne.

(Sie fd^Iang bie 5trme um feinen S^arfen, brängte fid^

an xi)n, fo bid^t, ha^ fte ba^ ftürmenbe Mo|)fen feinet

^ergeng an i^rer ^ruft emt)fanb, unb blirfte in Tlt}xtolao§>'

mlht, fd^öne, geliebte klugen empor.

Tlit ber Sinfen ^ielt er fie an fid^ gebrürft, toä^renb

er mit ber died)kn dum ber fd^meren SlJ^ifd^früge er=

griffen t)atte, hu leer am 33oben ftanben, unb inbem er

tl)n mt eine 2ßaffe bro^enb am geuM emporfd^mang

unb mit gurfenben Si|)|)en unb f[ammenben Singen hu

3Serfammelten mag, glid^ er einem jungen %^t\tu§>, ber

mit ben (Kentauren fämpfte.

5lm anberen ^ht be§ (Saales Mmmte fid^, nad&

Suft ringenb, ber tim ber (Sflaöen, meld&e SD^^rtolao^

gehalten Ratten, unb ber burd) einen gufeftog be§ 3üngling§

U§> an hu Söanb gebogen mar. —
©inen Slugenblitf ujar 5llle§ in lautlofer 33etroffen^eit

gurütfgemid^en, aud^ ^^rt)ne ^ianh, oon ilirer @eifte§=

gegentoart auf Slugenblirfe öerlaffen, fd^ttjeigenb unter hm
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Uebrigen. Sl^re fiitfter gefalteten brauen, hie frampf*

f)aft geboKteu ^äiibe öerrietl^en inbeffen ben (Sturm be§

©rimtneg, ber \\}x 3nnere§ burd^tobte. ^a bemerfte fie,

mte e§ ftd) Ijinter bem D^tütfen be§ 3üngling§ am 33oben

regte; Ttmmaxd) war gu fid^ gefommen. (Sein erfteg

Seben§3etd^en war ein 33(i(f öoll töbtUc^en unerfättli($en

§affe§ auf 9J^i)rtoIaog. ^^rl)ne'§ fd^arfem Singe entging

biefer 35licf ni^t, unb gngleid^ bemerfte fie, mie hu §anb
5JJnemarcß'§ frampft)aft unter feinem ©emanb 5U nefteln

begann, ©ie mi^k, )x>a^ er furf)te, unb ein furd^tbarer

©ebanfe burd&gnrfte il^r rad^ebitrftenbeS ^erg. (S§ fam

barauf an, 3Jinemard^ Q^ii gu t)erf($affen unh 3J^t)rtoIaoB

5u öerl^inbern, ba§ er nad^ bem ©egner umblirfte. ^lö^Iid^

trat fie auf ben Jüngling gu.

„^a§> unterfängft hu hid) im ^aufe be§ ^rajitele§?"

rief pe, unb ber Qorn gab il}rer (Stimme einen freifd^enben

Xon — „m^ t^uft bu, 33öotier?"

„3d^ fd^ü^e fte öor hix," gab er gur Slntmort, unh

feine §anb griff ben §en!el be§ ^ifd^frugeS fefter.

3n biefem Slugenblirf gefd^al^ dtva^, ha^ allen 5In*

wefenben Slt^em unb 35efinnung raubte.

Tlit rafenber $aft ftür^te firf) ^rajite(e§ auf 3)^t)r*

to(ao§ 5u unb mit ungef)eurer ^aft ri§ er i^n, inbem er

i(}n mit beiben Firmen umfi^Iang, 5mei (Sd^ritte gut <^nk.

„<Sif)urfe!" rief er, feine ©timme ftang mächtig mie

ber Bonner, unb im näd^ften Slugenblitf :^atte er ben, bem

biefer Suruf galt, Tlntmaxä), am $a(fe geparft unb l)ielt

i^n gappelnb wie eine ©ibec^fe f^iüebenb in hex ßuft.

©in langet, gweifd^neibigeS 3J^effer blinfte in 3}tne=

mard)*S ^anh unb je^t, uon ^rajiteteS' eiferner gauft

gemürgt, lieg er hie SJ^orbmaffe fraftlo^ 5u 33oben fallen.

^er 33i(b^auer lieg hie $anb öon feiner ^e^le, unb

SJ^nemarc^ brac^ feud)enb gufammen.
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^rajitekS ftanb über t^m — eine tiefe büftre gälte,

tt)ie mit bem Tlti^d geriffen, legte fic^ 5ix)i]d^en feine

5lugen — unb e§ fa^ au§, al§> ob er ben g^ug eri^eben

unb SJ^nemard^ in (Staub treten mürbe. ®er Sediere

lauerte am ^oben unb ^ob ben 33(i(f nii^t empor. —
©in tbhtliä) f(^n)eigenbe§ ©ntfe^en ^errfd^te im ©aate;

e§ mar, xok menn ein Söme in bie Sßerfammlung ein=

gebrod^en fei unb gu brüllen begonnen ijätk. —
^ellanobife Mk, mie t)om gieber gefd^üttett, in

mt)xmao^' 2lrm. —
„^omm," ^örte fie je^t be§ (beliebten ^aftig flüfternbe

(Stimme, „fomm."

2öiIlen(o§ f($miegte fie fid^ an il^n, ber für fie t)anbelte

unb ba(i)k. 5111er 5lugen unb D^ren maren auf ^raji=

tele§ unb SHnemard^ gerid^tet; niemanb headjkk hk

Stoei, hk lautlog l^inter ben Uebrigen öerfc^ioanben. —
9^un trat ^rajitele^ gurürf, unb ber ^ann löfte

fic^, ber bk Umftef)enben in atljemlofem toife 5ufammen-

gehalten l^atte.

(Silenb, in erfc^rerftem ^urd^einanber brängten bk
^langer unb ^Sängerinnen gum 5lu§gange, unb ba§> Si($t

ber gatfeln, tt)eld)e (Bflaöen je^t in ben buuMnben (Saat

trugen, fiel auf blaffe, t)erftörte ©efid^ter.

Tlmmaxd) raffte fic^ auf unb mollte fid^, gefenften

$aupte§, baoonmad^en.

„^imm bcin äi^effer mit/' rief i^m ^rajitekS nad^,

unb M bcm furd^tbaren ^one biefer 3Borte fe^rte 3J^ne=

mar(^, ge^orfam vok ein Qunb, gurütf, na^m ba^ 3}leffer

t)om 33oben auf unb fd^Iid^ ^inau§. —
^Ört)ne mar mitten in bem Xumult lautlos öer«

fd^munben.

„^ommt, la^t un§> ^inau§gel)en," fagteber ^üb^auer
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5U feinen ©äften; „c§> t^ut mir kib, ha^ unfer ^c^i fold^e

(Störung erlitten fjat"

(Sie verließen ben (Baal; aber e§ mollte fein ©efprdd^

mel)r auffommen, unb mie in ftumnierSSerabrebung nahmen

fämmtlid^e ©äfte gleid^geitig unb ptö^Iid^ Slbfd^ieb. — 3m
§aufe be§ ^rajiteleä marb e§ ftiH.

—
St fal) fi(^ um — er fc^ien etmag gu fuc^en. —
„$abt Ql^r 3JcQrtolao§ gefe^en?" fragte er bk ©flauen.

deiner ^aik hm Süngling bemerft; er minfte bk

(Sflaüen Ijinmeg. —
ajtit ber garfei in ber $anb ging er bmd) fein $au§;

feine (Schritte raiber^attten mit öbem^ange. ^ trat in

bic Kammer, meldte er 3J^l)rtolao§ gum 3Bol)nen eingeräumt

l)atte, fie mar leer; er ging in feine Söerfftatt. 5lu§ bem

falben 2iä)k, ba^ hie JJarfel verbreitete, tx'at in bämmernben

Umriffen bit ©eftalt be§ §erme§ -^eröor. —
3m eifernen ^afen, ber au§ ber 2öanb ragte, befeftigte

er bie g^arfel, bann ftanb er in bunflen ©ebanfen üor bem

S3UbiDerf. 3n feiner Erinnerung erf(^ienen biebeibenfd^önen

unfc^ulbigen ^inber, mie fie am §erme§fefte gu ^anagra

t)or i^m geftanben l^atten, unb er backte an ba§> (Sd^aufpiel

t)on l)eute. ~ ^a§ 2id)t ber glamme fpielte über ba^

fd^öne (^efid^t be§ 33ilbn)erf^; bie ftarren 8üge mürben

lebenbig, unb e§ fal} au§, al§ neigte ber $erme§ in

ftummer ^Iraner baS ^anpt gegen il^n. — ^er Slbfc^iebS*

qxn^ beö $ermeä üon ^anagra. — ^umpf fanf ^raji^-

tele^ auf feinen (Seffel, eine ©mpfinbung, bie er nod^ nie

gefannt, 50g bunfel unb fc^mer burc^ feine (Seele — er

blirfte umljer nnb \nt}lk, ba^ er einfam mar. —
5?infterni^ lag über bic ©äffen Sltljenio gebreitet, aU

3JJl)rtolaü§ mit $ellanobife baö^auS be^^rajitele^ verliefe.

£)l}ne 5U 5Ögern, ol)ne redjt^ noä) linU ju blirfen,

überfcfjritten fie bie Seemeile. «Stumm unb Ijaftig fdjrittcn
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fie i^ren 2Seg; fie fragte nid)i, mo^tn ber 9Seg fte führte,

fte mu^te nur, ha^ e§ ^inroeg ging t)on bem Orte be§

<S($recfen§ nnb ha^ fie ki il^m irar, t)on feinem 5lrm

nod^ immer umfc^lungen.

„@§ ift falt, unb hn \d)amx\t/' fagte er leife gu il)r,

benn er füllte, mie if}x 2eih, ben nur \)a§> kii^k 3^eftgen:)anb

t)or ber füllen 9^a($tluft fd^ü^te, in feinen Firmen Bebte.

„dltin/' fagte fie, „mid^ friert nirf)t/' unb fie ging

mit tjerboppelter (S(f)neIIig!eit neben i^m l^er.

Einige !)unbert ©d^ritt mochten fie fo gegangen fein

unb eben maren fie um eine (^rfe be§ 2öege§ gebogen,

aB fie prten, tüie Semanb hinter i^nen leergelaufen fam,

atl^emlog feud^enben SaufS.

^eEanobife gucfte gufammen.

„9^ur fort/' fagte Tltjxtolao^» unb ri§ fie weiter.

„^id)t biefen Söeg!" tönk e§ l^eifer an i^r D^r. —
„^l}knu\a/' fagten beibe mt mit einem ^unbe —

im näd^ften ^lugenbtirfe mar ß^^Ienufa an i^rer (Seite,

^er lange bunfte äJ^antel, ber fie t)om .gaB U§> an hk

gü§e umfüllte, flatterte I)inter il)r ^er.

„SBarum nid)t biefen 2ßeg?" fragte Tlt)xtolao^; „ift

bk^ niä)t bk (Strafe gum nörblid^en ^l^ore?"

„©ie finb l^inter (Bnd) t)er/' fagte fie ftöl^nenb t)or

^Itl^emlofigMt. „3l)r rennt in il^re §änbe."

„3Ser öerfolgt un§?" fragte 9}^i}rtorao§.

„^imoeffa mit b^n ^edf)ten — ^ier l^erein." ^ei

biefen ^Sorten fafete fie ^J^^rtoIaoS' §anb unb ri^ i^n

mit ber Energie ber ^Ser^toeiftung in eine (Seitengaffe, bit

eng nnb finfter i^nen entgegengäl^nte.

„3ßeiter, nur weiter/' f(^rie fie, aB fte bemerfte, bafe

Tlt)xtolao§> fielen bleiben woEte — unb ber Ion it)rer

^alberfticften ©timme beutete auf eine fo f^^^retflid^e @e*
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fal)r, bafe ber Süngling i^r bltnblmgg folgte. 2)ie (^affe

enbigte in einen «Sacf, fie fonnten nic^t weiter.

„S3(eibt ^ier unb gebt feinen 2avit/' fagte (£f)(enufa;

„unb bn nimm bk^/' \mnbk fie fid^ gn ^eHanobüe, inbem

fie ben Tlankl öon il^ren (Schultern riß nnb i^n htm

gitternben Tl'ähd)m nml^ing, „bk 9^a($t mirb falt nnb ^t)x

müfet nod^ ioeit in biefer ^ad)V
„^Ikr bit'^" fragte ^ellanobife.

„3d^ brandie feinen 3)^antel met)r/' — in i^rer

(Stimme \mx ein bnmpfer Sammer — ,,nnb leb' mo^I,

leb' moI)I, leb' moljl/' nnb inbem fie §eIIanobife'§ 5lntU|

in ber ^nnfell^eit mit ben Sippen \nd)k, fnfete fie fie M
jebem Sorte anf Singen, Tlmib nnb 3Bangen. ^ann oer-

liefe fie bie 35eiben nnb eilte an§ ber @affe ^inang anf

bk §anptftrafee gnrürf. 3n bem Slngenblicfe fam ein

bnmpfe^ Getrappel oon <S($ritten nm bk ©rfe ber (Strafe,

ßi(^tfc^ein brang in bk @affe l^inein nnb Ximoeffa,«t)on

5n)ei mit gatfeln oerfeigenen ©flaoen begleitet, 'erfd^ien

t)or ber 39^iinbnng ber ©äffe.

^ie qnalmenbe ®lnt^ ber gatfeln belend^tete bas>

3Jiegärengefi(f)t ber 5llten nnb bk uert^ierten (^efic^ter ber

^necf)te mit blntigem 9lot^. ^er (Sine ber Sedieren trng

einen ^atf ©triefe nm ben Slrm gefd^lnngen, in be^

Slnberen ^anb fnnfelte ein natfte§ (Srfimert. 5ln ber ©äffe

machten fie ^alt, nnb bi^ in bk ©äffe l^inein tönte baö

^efd^nanf il^rer fd^mer nad^ 5lt^em ringenben 33rnft.

„(Sie finb oom SBege ab," fagte einer ber ^ned^te,

„nnb iii) ^aik fie anf bem SBege oor nnö gefe^en."

„^ann ftaben fie nnö bemerft nnb fid& l^ier irgenb-

tt)o oerftecft/' entfc^ieb Ximoeffa, „lafet nn^ fnrfien."

§eEanobife fanf an OJ^ljrtolaoö' 33rnft, nnb and)

ifjvx fd^li($ ber eifige groft bnrd^ 9Karf nnb (Gebein.

^lö^lid^ fnl^r ber, meld^er ba^ 2>d)\))cxt trng, anf.
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„(Bcljt ha/' rief er, — unb mn ber anbern <Bdk

ber ©trage l)er trat ^^(enufa in beit ^rei§ be§ gacfeEtd^teg.

3Bie ein ©eier ftürßte fi(^Ximoeffa aufhat Wdbä)tn^n.

„3ßo finb fie? bu meigt e§!" fd^rie fte, unb i^re

§änbe fraKten fid^ um ben §a(§ be§ 9[)^äbd6en§.

ß^^tenufa fanf in hie ^iee.

,,2ßirft hu fpred^en," fagte ber ^nei^t, ber mit bem
(Sd^merte gum (Stoß au§l)olenb auf fie 5utrat; jeber9^ert>

be§ fe^nigen ^ixmt§> gitterte in fatanifd^er SJ^orbluft. —
„2a^t mid) leben/' ermiberte d^Ienufa, „id^ will

mt^ gefte^en. 3^r fu(^t falfi^ — fie finb bort ^in=

unter" — unb fie geigte in ber entgegengefe^ten D^lid^tung

— „um hie 5lfropo(i§ l^erum moEen fie ^nm §aufe be§

^rayiteleg gurürf ~ id) fjabe fie geraarnt."

,;SDu t)aft fie gemarnt?" fc^rie ^imoeffa; „lauft

i^nen nad)/' uianbte fie fid^ an hie ©Hauen, „fangt fie,

greift fie, wenn fie ^rajitele^' ^au§ erreid^en, finb fie

für un§ verloren!"

„Unb biefe ^ier?'' fragte ber ©flaöe, ha§> ©d^mert

über ß^tjlenufa ert)ebenb.

„(Bieh beinen ©trirf l^er,'' fagte 2!imoeffa; fie riß htm

5(nberen eine§ ber ©eile t)om 5lrme, hit er trug, unb mit

^ülfe be§ ©flauen marf fie d^^lenufa auf ben 33oben.

,Mi^ hie^ex red^nen mir nad^^er ab/* fagte fie,

mäfirenb fie htm Wcihd)tn auf hm dlüden Mete unb

il^r hie §änbe rüdfling^ gufammenbanb.

„^inmeg, hinter il^nen brein, unb n^enn ^fjx fie

l^abt, fd^afft fie beihe l^ier^er!"

^ie ©flauen manbten fid^ unb me gmei blutbürftige

^antl^er ftürmten fie burd^ hie gegenüberliegenbe @affe

bauon.

2:imoeffa blieb auf ©^lenufa fnieenb gurücf ; hie ge-

:pre§te 33ruft he§> gemarterten Wdh^en§> d^^ie, l^alberftirft.
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,;$abe Erbarmen/' feufgte fie, „bift bit nid^t meine

9JJutter?''

„^d) beine SDcutter?" imb Itmoeffa'g S^^ne fd^htgen

fnirfd^eub an einanber — „an ber (Strafe ^ak id) hid)

gefnnben unb aufgelefen, bn —"

Sie fonnte ntd)t öoEenben, benn eine fd^mere $anb

griff plö^Ud^ an§> ber SDunfel^eit ^erau§ nnb legte fid) vok

ein eiferner 3liegel öor il^ren gurfenben Tliinb. —
(Sie njollte auffd^reien, aber nur ein gnrgeinber Qaut

\mxb oernel^mbar; fie moEte auff:pringen, aber öon ber

bunflen gewaltigen g^auft im S^acfen gefaßt, taumelte fie

um fid^ felbft unb fd^lug fxad)e}\b auf ba§> ^flafter nieber.

3m nämlid^en 5(ugenbUdf tüar ein 8^e^en au^ i^rem

bleibe geriffen unb it)r aB Knebel in ben HJ^unb geftopft,

in ber näd^ften ©efunbe n^ar ber ©trirf öon ^^Ienufa'§

§änben gelöft unb n:)ät)renb bisher 5ltte§ in tautlofem

furchtbarem ©dbtüeigen öor fid^ gegangen mar, t)ernat)m

limoeffa je^t eine nur gu befannte rout^ebenbe (Stimme:

„^ennftbumid^,^u|)p(erin? 9läuberin? 35erbammte?

9^imm ba§>, unb ba^ unb bringe ba^ an 'Mmmaxd)/' unb

gleid)5eitig :praffette ber ©tritf, t)on Tlt)xtoiao§>' Qanb ge*

fd^mungen, in grimmigen, gifd^enben (Streidfeen il^r auf

©efid^t nnb §änbe unb ©dfiultern nieber. (Sein ©rimm
fc^äumte raie ein reifeenber (Strom an§> feinem bergen,

unb er peitfc^te auf fie (o§, hi§> ba^ fte bumpf l^eulenb

fid^ am 33oben Xüäl^it nnb ber (Strirf foraie ba§> ^flafter

uml^er öon i^rem 33(ute befprengt war. —
^nblid^ warf er ba§> (Straf-Snftrument auf ^^imoeffa

unb beugte fid^ gu d^lenufa.

„^annft bn ftel^en?" fragte er. (Sie raffte \id), t)on

feinem 5(rme unterftü^t, mü^fam Dom ^oben auf.

„^omm," fagte er, „bn ge^ft mit un$," unb er ^ob

bie fi^lanfe ©eftalt in feinen Slrmen empor. —
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^eEanobife faßte ©l^Ienufa'g l^erab^ängenbe §anb,

unb ein (etfe§ Öäi^eln umfpielte bk ßip|)en be§ armen

(5Jef(f)öpfe§. SBentge ©d^ritte, unb ba§ (Stabtt^or mar

erreidf)!, unb fie traten in bk 3^reil^eit fjinau^. — (Sd^mer

at^meten fie auf — fie raaren gerettet. —
dimq§> um fie ^er lag bk feierlich fd^raeigenbe ^ad^t,

unb über i^nen blinften bk eniigen ©terne; im Sorben,

in ber D^tid^tung etma mo ^anagra lag, ftanb ein leud^tenbe^

@eftix*n, fd^immernb in fanftem gitternbem 2id)k.

//SBo^in nun?" fragte ^eEanobife leife, al§> i^l^rtolaoö

fielen blieb unb (S^^Ienufa fanft au§ feinen Firmen lie^.

„Qu beinem 3Sater/' antwortete er.'

SDa fiel fie il)m um ben $al§ unb t^re ftummen

Xl)ränen mif($ten fi(^ mit ben feinigen.

©§ voax einige Xage fpäter.

(Stitt unb l^eig lag bk 3J^ittag§fonne über bem 33erge

t)on ^anagra, bk Käufer ber ©tabt pimmerten im grellen

2iä)k unb blitften in bit fdiweigenbe Sanbfd^aft gu i^ren

güßen mie ebenfo üiele neugierige Singen l^erab.

Unb je^t fallen fie, mie an bem (Saume be§ £)lit)en=

malbeg bort unten, ber toie eine grüne fd^attige 3nfel in=

mitten ber glutl^gebörrten g^elber unb 33erge lag, eine®eftalt

erfd^ien, eine fd^öne fd^lanfe 3J?äbc^engeftalt, mie fie ben

breiten, fd^attenben ^ut tiefer in ba^ ©efid^t 50g, bamit

i^x bie (Sonnenftra^len nid^t öermelirten, ]^inüber5ufd^auen

gu ben bekannten geliebten SD^auern unb ^^oren; unb bic

Käufer t)on Xanagra f)atten fie erfannt, unb menn fie ge^

fonnt ptten, fo ptten fie fid^ angeftoßen unb gugeflüftert:

„(Sie ift lieber ba, fie, bit mx in unfren fteinernen

Firmen hielten unb bit un§ fo treulog entmid), unfer

Siebling §eIlanobife."

^oc^ anbre klugen aber Ratten §eIlanobi!e betrad^tet,
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lüä^reub fie fo, t)om 2id)k, ba§ (Sonnenftral^ten unb

^Baumegfd^atteti um fie fjtxwohm, umfptelt am ©aume be§

@ef)öl5e§ ftanb, iinb biefe 5lugen Ratten mit tiefer QäxU

Ud^feit unb Xrauer auf if)v geruht, hinter i^r, am Sflanbe

eine§ 58ad^e^, ber fid^ burc^ ba§ ©eplg brängte, fag Tltjx-

tolao§, unb fa^ fie au unb marb uid^t fatt fie au5ufe§en,

bmn er raupte, ha^ e§ l^eute gum legten male gefd^al^.

2öeuu e§ buufel fein mürbe, moEte er fie nad^ ^anagra

unb 5um§aufe be^ OJJl^ronibeS fül^ren, benn öorbem^age^^

lid^te fc^euten fie fid^. 2öie f)aik er einft gu biefem §aufe

gurücfgufommeu gebarfit, unb mie !am er nun in 35irfHd^*

feit gurürf — ein bitterlid^er ©d^merg brängte fid^ in feinem

^ergen empor, unb in büftren^ebanfen fenfte er ba§§aupt.

©in leidster ©(^ritt raufd^te l^inter il^m, §eHant)bi!e

berül^rte feine (Schulter.

„6:^(enufa ift nod^ nid^t gurütf/' fagte fie, „fie moEte

un§ ^Brombeeren pftürfen. ^d) hin mübe t)on unfrem

l^eutigen 2öeg."

„9iu^e biä)/' erraiberte er; „iä) merbe mad^en."

5ln ber grafigen 35öf($ung be§ 33ad^e§ lagerte fic^

^eEanobüe; er fd^ob 33Iätter unb 3[Roo§ unter i^r §aupt,

bamit e§ roeid^er läge, unb fe^te fic^ an il^re (Seite. 2öie

ein ^inb, ha§> im ©infi^lafen nac^ feinem liebften (Spie(5eug

greift, fagte fie feine $anb, fa^ if)n mit ben fd^taftrunfenen

SCugen nod^ einmal freunblid^an, unbraarentfd^lummert.

—

(£r fafe neben il^r unb blirfte auf fie ^erab. SDer 5ln-

blirf ber 3Saterftabt ^atte bit 3üge beg l)olben ®efic^te§

in aEer unfc^ulbigen ßieblii^feit früherer Sage tt)ieber=

l^ergefteEt unb bit Erinnerungen ber legten fd^rerflid^en

Sage lagen mie ein ferner (Sd^atten barüber 1^ ingebreitet.

2)a fiel fein Singe auf ba^ Gaffer, ba^ ßu feinen gügen
plätfc^erte, unb fiel)e ba, unter ber flaren glut^ leurf)tete

ein ©efc^iebe be^ fc^önften gelbbraunen S^on^ Ijeruor.

b. SBilbenörudö, aKetftcr bon 2;onagra. 7



„2öte fid^ bamii bilben nnb formen laffen mü§te/'

had)k er bei fid^, unb er gürnte, ai§> er fid^ bei biefem

©ebanfen erta|):pte, benn ber ^ampf mar nun gu @nbe,

er rvn^k, bafe er gum ^ünftler nid^t geboren mar.

SDennod^ 50g U)n bte alte ©emo^nl^ett; öorfid^ttg löfte

er bte üeine $anb, bte nod^ in ber feinigen lag, t)on fid^

Io§ unb hxaä), l^alb in ©ebanfen, t)on beut ^^one im

^etk be§ ^aä)c§>. ^ füllte bie toeid^e burd^feuc^tete

ajJaffe in feiner $anb, er \a\) auf ^eHanobife ^erab, hu

fanftatl^menb in tiefem (Schlummer öor il^m !)ingegoffen

iag, fo bag e§ an§>\df}, aB ioollte fie il)m Tlu^e gemäl^ren,

jebe ßinie i^rer ©eftalt, jeben Qug il^reg @efid^te§ 5U

bleibenber Erinnerung in fi^ aufgune^men. ^a regte fid^,

aEer SSernunft gum Xro^, bie alte ßuft mit unmiberftel^*

lid^er ^aft in feiner ©eele, unb er befd^log, mit bem

legten 3ßer!e feiner ^dnbe ftd^ ein ^innerungSmal be§

geliebten Wcihä)tn§> gu fdfiaffen. ^ein Mbmerf foEte e§

werben, toie fie au§> ^rajiteleg' §änben l^erüorgingen unb

mt er fie in qualöottem Kampfe öergeben^ 5U geftalten

öerfud^t ^atte, nid^t^ weiter aU ein W)hilh §eIIanobife'§;

aber dl^nlid^, fo äl)nlid) al§ er nur irgenb t)ermod5te,

mottte er e^ mad^en, in jeber Spalte be§ ©emanbeS, mit

bem breitranbigen ^nk, ben fie fo gerne trug, unb

mit jenem Säd^eln, ha§ je^t fo ge!^eimni§t)oE über ba^

füge @efidf)t ]^int)ufd^te, al§> votnn du glürffeliger Xraum
i^r t)on ungea{)nter g^reube unb Sitftieben^eit ergä^It ^'dtk.

3n ber Haltung, mie er fie sule^t am (^anrm be§

Otiüenmalbeg nad^ S^anagra l^inüberblitfenb belaufd^t ^aik,

fo befd^Iofe er fie bargufteEen, unb o^m (Säumen ging er

an ba§ Sßerf.

2ll§ er 3u arbeiten anfing, überfam il^n eine innere

@IütffeHg!eit, toie er fie nk gekannt; aEe§ 2eib öergan-

gener ©tunben, aide (Sorgen gufünftiger maren öergeffen;
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ein leidster 3Biiib 50g buftenb burd^ bcn Sßalb, unb e§

n)ar il^m, d^ taud^ten bie fkitten Sßalbgötter unb SieBe§=

götter leintet ben 33äumen empor unb träten l^inter i^n

unb blitften leife jTüfternb über feine ©d^ulter auf fein

2öer!. Unb al§> nun mirftid^ ber formlofe %f)on fid) gu

einem fd^lanfen gigürd^en geftaltete, aU jeber ^ru(f unb

(Strich feiner $änbe ein neue^ raärmereS öeben in ben

gierltd^en Körper unb hk ©emanbung ^tneingauberte, bk
ben Körper umgab, unb at§ enblid^, in fleinftem Tla^-

ftabe unb bennod) beuttid^ erfennbar, gellanobüe'^ Slntü^

felbft l^erau^trat, ba mn'^k er an fid^ galten, um nid&t in

lankn Subel au^gubred^en; er murmelte nur gang (eife

i!^ren 9^amen öor ftd^ ^in unb fd^aute fie an, unb fa!),

ba^ fie nod^ immer f^Iummerte unb nod^ immer (äd^elte,

unb e§> überfam U}n tine fd^ier unmiberftel^lid^e öuft, fie

mit feinem ^uffe gu werfen ~ aber er t^at e§ nid^t, benn

fie mu^te no($ fdf)(afen, bi§> baß bk g^igur gang fertig niar.

Unb fo arbeitete er weiter unb weiter, jeber 3^atte be§ garten

©ewanbeg gab er il^ren pa^, jebeS (^efräufet ber bunflen

braunen Öorfen btukk er mit ber feinen «Spi^e eine§ 5lfte§,

ben er gu bem ^e^ufe gured^tgefi^nitten f)aik, an unb fo

bemerfte er nid^t, ba^ l^inter it)m jemanb bnxä) ben 2öalb

bal^ergefd^Ienbert fam. ©^ war ß^^tenufa, \vtlä)t 33rom'

beeren gefu(^t l^atte unb mit i!)rer 5lu§beute gurürffe^rte.

^B fie bid)i l^erangefommen war, bemerfte er fie unb

legte bm S^^^ger an ben 90^unb, ba^ fie ^eEanobife'^

©d^tummer niä)t ftörte; bann geigte er il^r ba^ g^igürd&en,

ba§ nun fertig geworben war. (Sie na^m t§> mit g(eid&*

gültigem ^(icf in bk Qanb; faum aber fjaik fie e§ ange=

fet)en, fo oerwanbelte fic^ if)r ©efid^t, bk bunflen 5lugen

bti^ten auf, unb „^eHanobife! §eIIanobifel" rief fie, inbem

fie in toder greube um bk (S(i)Iäferin ^erumtangte. ^\}X'

tolaog woHte e^ i^r üerweifen, fd^on aber war $eflanobife

7*
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ermad^t unb bltrfte erftaunt um fic^. S^knufa ftür5te auf

fie 5u unb neben U)x in ben D^lafen.

„^ennft bn hk^t'^ fennft bu fie?" f(^rie fie jubelnb

unb lac^enb, tnbem fie if)x ha^ g^igürc^en geigte, unb

ftaunenb blirfte §eEanobife U)x reigenbeS (konterfei an.

,Mt)rtoiao^/' fagte fie, M ^aft e§ gemacht?"

(^^(enufa flatfd^te in bie ^änbe. „@r l^at e§ ge=

mad)i/' fagte fie, „er, ber gefd^lummert l^at nnh Ijtiik

erft aufgewad^t ift." (Sie ri§ bie gigur au§ §eIIanobi!e'§

§änben an fid^.

„SDu mirft fie serbrütfen," fagte Tlt)xioiao§>.

„3c& fie gerbrüto," öerfe^te ba§ '33läbd^en; „bu

glaubft, id) fönnte fotd^e^ gerBrei^en?"

aJcit einem ©prunge max fie an bem näd^ften £)(it)en=

bäume, rig einen S^^^tö Ö^i^ßb unb f(^Iang benfelben gu

einem orange gufammen. 33eina]^e feierlid^ trat fte gu

Tlt)xtolao§> ^in.

„^öre/' fagte fie, „menn fie bereinft in gang §ella§

bi^ frönen iDerben mit bem ^eiligen DUöenfrange, bann

tJergig nid^t, ba§ ß^l^Ienufa e§ war, bie bid^ guerft ge=

fxan^t ^aV ^a§> aj^äbi^en mar mie im Xaumel, unb

Tlt)xiolao§> von^k nid^t red^t, ob e§> t^r (Srnft ober (Sd^erg

fei mit i^ren fonberbaren leibenfdjaftlid^en Sßorten. 3n=

beffen lieg er e§> fid^ gefallen, ba^ fie fid^ auf ben 3^u§=

f:pi^en erl^ob unb ben Dlioenfrang auf fein $aupt btürfte.

(i^l^Ienufa ioanbte fid^ gu ^eHanobife.

„(SoE er aEein befrängt fein?" fagte fie; „roarte, id)

merbe bir einen ^rang oon milben D^tofen ffed^ten."

„3ftofen im Dliöentoalb?" fragte er.

„Sßenn ni(^t im 3[ßalb, fo am ^anbe bt^ 3öatbe§,"

erjoiberte fie. „^ommt, i(^ ftabe ©ud) 33rombeeren ge=

pflütft; egt, berioeile iä) fu(^e."

„Sag bk gigur !)ier," rief ii^r W\)xtolao§> ^n, ai§> fie
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fid^ eilenb entfernte. (Sie aber f($n)ong ha^ g^iprc^en

tt)ie eine Zxopfjae lad^enb empor unb mar Balb im

^iäxd)i t)erfd^n:)unben.

^ellanobife unb Tlt)xiolao§> festen ft($ hid)i gu ein=

anber unb t)er5ef)rten hk 35eeren, öon benen il^nen ha§

SD^äbd^en einen gangen ipaufen mitgebracht l^atte; fie

fprad&en nid^t, benn i^re^ebanfen waren niebergebrütft,

inbem fie ber fommenben «Stunben gebadeten.

SSie Tlt)xiolao§> U)x propl^egeit I)atte, fanb ß^l^Ienufa

im SBalbe feine 5tofen, unb ebenfomenig am O^lanbe be§=

felben, ben fie ]^erauf= unb l^erabftreifte; aber in ber @bene

groifd^en "^alh unb ©tabt glaubte il^r fd^arfeS Stuge ba§

©efud^te 5u entberfen. (Sie mad^te fid^ eilenb in ber

9ii(^tung auf ben 3ßeg, unb erft aB fie hi§> hiii)i an bie

5tofen]^e(fen gelangt tvax, bemerkte fie, baß ein ©raben

unb eine Umgäumung fie öon benfelben trennte.

gür ha§> leid^tfüßige 2)ing raar bk§> ^inbernife ge=

ring; ol^ne fic^ gu befinnen fprang fie über ben Kraben,

fletterte über ben S^un unb pflütfte fid^ ben gangen

(Sd^oofe i^re§ ^leibeg t)oEer 3lofen.

5ll§ fie in ber beften 5(rbeit mar, famen fd^merfäEige

(Sd^ritte be§ 2öege§ ba^er getrottet unb plö^lid^ fül^lte

fie fid^ unfanft öon einer groben g^auft am 5lrme ge:pa(ft.

„^abe id) bi(i), <Bpi1^hübin /' fagte ber Partner,

„fiel^ft bu nid)t, ba^ fjiex ein (Maxien unb Söefi^tl^um ift,

in meldten (^elid^ter beiner 5lrt nid^t geprt?"

„3d^ hin feine ^iehinl" fagte ba§> SJJäbd^en unb

krfud^te uergeblic^, fic^ an^ feiner $anb gu entrainben.

„^u feine Diebin?" unb er fal^ auf ba§ hxannt

gigeuner^afte ©efd^öpf, ba^ allerbingg eine öergmeifelte

5le^nli(^feit mit einerfianbftreid^erin geigte. „ajJitgefommen

;

mir merben bir bie ^Tiornen gu beinen S^lofen geben."
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(Sr f(f|le|)^te fie mit fidß, unb erft je^t fa§ fie, bafe

fte fic5 in einem großen mo^tgeorbneteit (Sparten befanb.

^uf einem ber breiten reinlid^ gehaltenen Söege tarn

ifjutn ein n)ürbet)oEer 3J^ann entgegen. (Btin §anpt nnb

35art waren ftar! ergraut, unb er ging, wie e§ f(^ien,

in tiefen ©ebanfen. 5ll§ er bie @ru|)|)e ber Reiben auf

fid§ gufommen fa^, erl^ob er ba§> ^aupt
„2Ben bringft hu ha'^" fragte er ben ©ärtner.

2ln ber Untermürfigfeit, mit melc^er Se^terer i^m
gegenübertrat, bemerkte ^^tenufa, ha^ fie t)or bem gerrn

be§ @arten§ ftanb.

„$err," fagte ber Gärtner, „offenbar eine i)on ben

SDieb§gefeEfd)aflen, bk in neuefter S^ii bk ©egenb l^ier

fo unfid^er mad^en; id) ertappte fie beim offenen ^kh\iai)V'

„Mc^t ©iebfta^l, §err/' rief ba§> Wäbdjtn, „nur

einige 0tofen l^abe i^ t)on ben ^edfen in beinem ©arten

gepfiürft; bein (Sparten toirb baburd^ nid^t ärmer."

8um 33en)eife für i^re Sßorte entfaltete fie ben (S(^oo§

t^re§ ^Ieibe§ unb lie§ bk Oftofen gur @rbe roEen; M biefer

©etegen^eit fiel aud^ ba§> g^igürd^en, ba§> fie im ©d^oofe

getragen unb mit ben ^ofen bebecft l^atte, gu 33oben.

9iafd^ moHte fie ft($ banad) hMm, aber ber Gärtner

fam i^r guöor.

„SDiebifd^e (Alfter," rief er triumpl^irenb , „ift ba§>

and) eine D^tofe?"

^a§ Wäbä)cn bra(^ in ^^ränen an^.

„Sö§ e§ ni(^t fogrobunbrol^an/' fd^riefiebem^ärtner

5U, „fiel)ft bu ni^i, bn Ungefd^lad^ter, ba§ bn z§> gerftörft?"

SDer §err be§ ©artend toarb aufmerffam.

„2ßa§ ift ba^'^" fragte er unb na^m bk g^igur an^

ben Rauben feinet ^iener^. ©r ^atte aber faum einen

33li(f barauf geworfen, al§ bk ^o^e (^^eftalt jä^ling^ 5u=

fammengutfte.
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,;2ßo ^aft hn btefe§ l^er?" fragte er, „wo ift hk, bk

e§ barfteKt?"

^a§ 3}^äbd^en fa^ ifin mit ben bunften feigen 5(ugen

on unb fdimteg.

„$örft bn ntd^t, ba§ ber §err bid^ fragt?" polterte

ber ©ärtner basmifrfien.

„2öenn hu fie fennft unb 33öfe§ gegen fie im (Sinne

fül^rft/' erwiberte ß^l^Ienufa (angfam. „fo foUft hu miä)

djcv tobten, köor icf) bir fage, mo hu fie finbeft." (Sr

legte bie eine §anb auf il^r fd^mar^eg ßo(feni)aar, mä^renb

bie anbere in gärtlid^er (Sorgfalt ba§ gigürc^en nmf|)annte.

„gü^re mid^ gu il^r/' fagte er, „unb fei außer (Sorge."

(I^Ienufa füllte, mie bie $anb, hk auf i^rem (Sd^eitel

lag, (eife bebte.

^ie (Sd^atten ber 33äume fielen lang burd^ htn Söalb,

W\}xtolao§> \af) 5um $imme( auf; ein (Seufger l^ob feine

33ruft.

„®§ mirb fpät," fagte er; „menn mir nad^ ^anagra

fommen, mirb e§ bunM fein; mir muffen un§ aufmad^en,

fonft laffen fie un§ ni^t me^r in ba§ ^^or ber <^taht

^omm, §eIIanobife."

(Sie banb ben ^ui auf ha^ $aupt, unb il^r ^erj

^iüextt mx (Regung; mäl^renb beffen trat er an ben ^ad),

gerpftücfte benDIit)en!ran5(I^(enufa'§ unb ließ bie einsegnen

33(ätter im SBaffer l^inabfd^mimmen.

„^u freuft hid) nid^t, ha^ mx gu meinem 3Sater

5urürffet)ren?" fragte fie, inbem fie ben ^Irm auf feine

<Sd§u(ter legte.

©r manbte fid^ fd^mermüt^ig gu if}r um.

„®u fef}rft 5urü(f 5U il)m," ermiberte er, „id) nic^t."

(Sie erbleid^te, unb er fc^tang ben 2lrm um fie.
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„Tl^ttolao^V tief fie erflaunt unb erfe^reift, bemt fie

i)aik in if)xtx UnBefangenI)eit an eine foldfie OJ^öglid^fett

nid^t gebadet.

„^ein/' fagte er, „aB id) mit bir öon i^m entflog

unb (Sd^anbe auf fein greifet ,^au)(}t brad^te, mar ic^ ein

^ahc; je^t l^abe id^ gelernt, ma^ ein 39?ann em^finbet,

bem man an bem, voa§> er liebt, (Bd)maä) antl^ut, unb ba^

ein Tlann c§> nid^t vergeben fann. ^omm," — er nannte

i^ren tarnen nid^t, rvcii er fürd^tete, ha^ ber geliebte

Mang feine gange ^aft erfd^üttern mürbe — „mir muffen

l^ier nun t)on einanber 3lbfd^ieb nel^men."

©d^Iud^genb tag fie an feiner 35ruft.
' @§ mar it)r, al§

t)erfänfe i^x gange^ bi§^erige§ Seben in einen fd^margen

bobentofen 5lbgrunb, unb 2^anagra ol^ne il^n mar nid^t

mel^r Xanagra für fie.

„£) ba§ ^axikk^ nie gu un§ gefommen märe,"

ftagte fie.

„<Stitt," fagte er mit hebenhex (Stimme, „fei ftiH,

nenne feinen9^amen nid^t met)r, hu germül^lft mirbaS^erg."

(So ftanben fie, ^au)()t an $aupt getel^nt, beibe fo jung,

fo fd^bn unb fo unglürftid^, t)on ber ^atur gu einanber

gefügt unb burd^ ha§> 3Sert)ängni6 öon einanber geriffen.

®a ertönte l^inter i^nen eine Stimme, hei hexen Xon

fie bebenb aufful^ren.

„^ettanobüe!" flang e§> emft unb traurig, unb aB
fie umblitften, ftanb be§ Tlt)xonihe^ l^ol^e ©eftalt menige

Sd^ritte öon il^nen gmifd^en ben rot^ angeftral^tten 35äumen.

„SSater," fd^rie ha^ Wdhii)en auf; in biefem 2lugen*

hM mar 2lEe§ Slnbere t)ergeffen, unb fie l^ing an feinem

$alfe unb fügte i^n unter ftrömenben ^l^rdnen.

©r bog i^r ha§> ^an^t gurüdf unb hMte ernft nnh

:prüfenb in itir ©efid^t. ^IB ex aber il^re klugen auf fid^

gerid^tet fa^, ba ernannte er, ba§ fie nod^ fein ^inb mar.
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fein reinem unfd^ulbige^ ^tnb, unb Uina^ miber feinen

^iUm 50g ein Sdd^eln über feine ftrengen 3üge.

Tlit abgemanblem $anpte unb in einem fd^retflid^en

3uftanbe l^atte unterbeffen Tlt)xtolao^ geftanben, je^l rief

il^n Tlt)xonibe§> f)eran.

3ßie Maitbi trat er einige ©rfiritte nä^er unb Ukl
bann fielen.

„®u fürd^teft hi^ öormir, Tlt)xtolao§>l" fagte a}^l)ro-

nibe§; unb ki bem Mange biefer ©timme, bk me ein

weihevoller Xon über feiner gangen Sugenb gefd^mebt l^atte,

brad^ bem Süngling ha§> ^erg, er fiel il^m 5U gügen unb

Uhtäk he§> Tlt)xonihe§> $anb mit Püffen unb X^ränen.

„©iel^ biefeS an/' fagte Tlt)xombz§, unb er geigte

bem ©rftaunten ba§> fteine MUlb ^eEanobife*^, „l^aft

bu ba§> gemad^t?"

30^t)rtolao§ errötl^ete unb nirfte ftumm.

„$aft bn ba§> in 5ltl^en gemad^t?"

„9^ein/' fagte 3}Jt)rtoIao§, „l^ier im 2ßalbe t)or wenigen

©tunben."

SJ^it feud^tem ©lange rul)ten bk Singen be§ Tlanm^

auf bem Süngling, feine $anb legte fid^ milbe auf fein

lo(fige§ §an);)t unb er beugte fid^ tief gu il^m l^erab.

„3J^an brandet alfo nid^t in Sltl^en gu leben/' fagte

er, „um (Sold^e^ fd^affen gu !önnen?"

„3d^ weife/' pfterte er i^m gu, „bn woHteft nid^t

gurücffel^ren in mein ^an§> — fomm gurürf gu mir,

Tlt)xtolao^, mein ©o^n/'

„aj^ein 3Sater," ftammelte ber Süngling, „fannft bu

mir üergei^en, \va§> idj an bir getrau?"

,Mn^ id) nid^t," fagte aj^t)ronibeg, „ba bu einen

fold^en 33unbe§genoffen mitbringft?" unb er geigte auf

§eEanobife'§ 33ilb.

(^in Öubelfc^rei gweier glücffeligen ajtenfd^en ertönte.
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unb §eIIanobtfe unb Wt)xtolao^ fingen am ^alfe be§

eblen Ttanm^.

„2a^t mid^ frei/' fagte er läd^elnb, „^ier ift nod^

jemanb, ber auf miä) märtet."

©r wanbte ftd^ um unb minfte ß^^tenufa I^eran, bte fic^

f(^eu im^intergrunbe auf einen 33aumftumpf gefauertljatte.

„SDie Dflofen, bte hu fjcnk |)flü(!en mollteft/' fagte er,

„finb öerloren; öon nun an foEft hu im harten be§

aJ^t)ronibe§ pflürfen bürfen foöiel D^lofen, aB hu öerlangft,

bn bift nun eine ^anagräerin."

©ie \a^ if)n einen SlugenBlirf an, aß üerftänbe fie

il^n nid^t, benn hk (Sprad^e eines t)äter(id^en ^ergenS mar

ü^rem einfamen (S^emüt^ gu fremb; plö^Iid^ aber fd^ien fie

5u begreifen; fie eilte ßu ^eEanobüe, unb inhtm fie fic^

in ben D^lafen gu i^ren gilben marf, brad^ fie in ©d^lud^gen

unb greubengef(^rei au§ unb brürfte ba§> ßitternbe ®efidE)t

in bk galten i^re§ ^leibeS.

^ellanobüe beugte fid^ l^erab unb !ü§te fie unb ba^k
ber (Stunben, ba fie feinen Xroft unb feinen g^reunb

i^atte, als ba§> xoiibc braune Wdb^zn.

(^n Sa^r mar t)ergangen, als ^rajiteleS, in bk

Sßerfftatt eintretenb, mo feine (Sd^üler arbeiteten, bk £e^*

teren in eifriger, aufgeregter Unterl^altung fanb. Sie

brängten fid^ ^um ^ol^mafron gufammen unb fd^ienen

einen ©egenftanb gu betradf}ten, ben biefer in $änben ^aik.

„3BaS f)aU i^r?" fragte ber mib\)autx.

„^u follft entfd^eiben, SD^eifter," t)erfe^te ^oli}mafron.

„Sßir ftreiten über b^n '^txif) biefer (Bai^en, jebenfaES

erfi^einen fie unS neu unb eigent^ümlid^."

©r übergab ^rajiteleS mehrere gigürd^en an§> ge*

branntem Xl)on, meldte meiblid^e ©eftalten in ben der.
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]rf)iebenften Haltungen, if)eii^ fte^enb, tf)eii§> fc^rettenb,

tt)t'M auf einem i^el§>Uo^ fi^enb, barftettten. SDie @e=

ftalten maren befletbet, unb bte g^arben ber ^emanbung,

unter benen ein fanfte^ $immelb(au am ^äufigften U)ieber=

leftrte, auf ba^ gartefte angebeutet.

^rajiteleg na^m bte fonberbaren fletnen ©ebitbe in

W §anb unb betrad)tete fie. pö^Iid^ erweiterte ficf) fein

5luge unb ol^ne ein 3ßort gu fagen verliefe er bk

Serfftatt. SDie (S($ü(er blieben 5urü(f unb fallen fic^

öerbu^t an.

Tili l)aftigen (Si^ritten begab er fid^ in feinen Strbeit^*

räum, ftettte hit gigürd^en auf einen ^ifd^ ^u JJü^en

be§ $erme§=3JJobelI§, an meld^e^, fo f($ien e§, (ange feine

$anb gerührt t)atte, unb fe^te fid^ baöor.

Sauge faß er in tiefem 5tnfd^auen öerfunfen, unb wer

il^n fi^en fa!^, l^ätte benfen fönnen, er läfe in ben giguren.

^iel anber§ war e§ aud^ in ber ^^at nid^t; benn

hie fleinen ©eftalten bort Dor il^m ergäl^lten i^m eine

^efi^id^te uon 35angen unb fieiben unb enblid^er wunber^

barer ©rfüttung, unb er laufd^te biefer (^gäl^tung, hit

wie ein fü^e§ buftenbe§ SJ^ärd^en an fein ^erg n)c1;)k.

dlidjt @eftalten waren e§, fonbern nur eint @efta(t

unb nur ein ©efic^t, ein i^m wot)(befannte§, immer unb

immer wieber ^ellanobife, aber hit ^tjantafie ber 2izht

umfpiette biefe ©eftalt unb gauberte hit eine ©ingige in

immer neue, immer reigenbere ©tettungen, unb je länger

er fie anfa^, um fo wärmer warb ha§> Säd^eln auf bem

fleinen reisenben ©efid^t, um fo (ebenbiger jebe 33ewegung

ber garten ©lieber, unb e§ war i^m, aB öorte er fie fpred&en,

immer nur ein 2öort, aber abwec^felnb in allen ^on^»

arten mit benen 2icbt auf menfd^lic^en Sßorten fpielt:

„Tl^}xtoiao^, 9Jcl)rtolao^," unb plö^lid^ fptang er auf

unb wu^te, baf3 er inmitten beö ^^arabiefeö ftanb.
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ha§> ber dJeift be§ großen ^ünftler^ Quf bie @rbe gaubert,

unb 3J^i}rtoIao§ l^ieg biefer gro§e Mnftler.

„§erme§ mn ^anagra/' fagte er, inbem er t)or ba§

xmöollenbete ^IRobell be§> entflogenen Ste6(tng§ trat, „fo

f)dbt i(S) mid) niä)t getäufd^t, aB td^ gum erften male in

beine 5lugen fal^ — unb fo lange ^aft hn fud^en muffen,

U§> hu fanbeft, n)a§ bir fo na^e tt)ar?"

^ie ©d^üler btttften auf, aB ^rajitele^ ernft unb
beina!^ feierltd^ 5u t^nen gurürffel^rte.

„3f)r Sünglinge," fagte er, „td^ l^abe eud^ eine 9^adt)=

rid^t 3u bringen: ein SReifter ber ^unft ift in ©riedfien*

lanb aufgeftanben; e§ ift ber, beffen 2ßer!e ^oIt)mafron

mir ge5eigt ^at."

^in erftaunte§ glüftern ging burd^ bk D^leil^en.

„2ßer !ann e§ fein?" fragte ^ol^mafron.

„3d^ glaube, wir fennen i^n," fagte ^rajitele^, „\)on

toem l^aft bn bk g^iguren?"

„58on einem ^J^äbc^en, ba§ über ßanb gefommen 5U

fein fd^ien, unb ba§> bk giguren, wie fie mir fagte, in

ber 3ßer!ftatt be§ ^rajiteleS gum ^auf anbieten wollte/'

„3Son biefer ba öieHeid^t?" fragte ^rajitele^ unb

5eigte auf ^l^lenufa, bk in bem 5lugenbli(f ^ereintrat,

um fid^ ^efd^eib gu Idolen.

„Merbing^, öon biefer."

^rajiteleg winfte ba^ ^J^äbd^en l^eran.

,,2ßir fennen un§, ben!e irf), unb bn alfo bift e§,

bie bk Sßerfe be§ mt)xiolao§> in mfjm üerfauft?"

„a[Rt)rtolao§? 3D^i)rtolao§ f)aik ba§> gemacht?" fo

ging t§> wie an (Sturm t)on Tlnnbc gu SD^unbe.

„gragt biefe ba/' öerfe^te ^^rajitele^ läd^elnb.

„So, SU^ljrtolao^ in S!anagra," rief je^t ß^^lenufa,

inbem fie ftolg nm fid^ blicfte. „Sn Xanagra brdngt je^t

aüe§> SSol! gum ^aufe be§ 2D^t)ronibe§, in bem er wo^nt
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itnb fd^afft, beim deiner mH fein, ber ntrf)t eine S^gur öon

feinen ^änben befä^e. Unb meil er ein branntet ift, unb

ntd^t meife, \va§> man tfjun mn§, nm ein berühmter Tlann

5n werben, fo ^abe i($ mid^ l^inter feinem ^lürfen onf=

gemad^t, nm fie end^ ^n geigen, bk U)x fo etma§ öerftel^t.'"

Sitten lad)k, benn fie \al) fo brottig au§> in i^rer

felbftbenjnfeten SJ^iffion.

„^n alfomiEfti^nberü^mtmad^en?" fragte ^rajitele^.

„So/" erniiberte fie, „benn t(^ tjobt c§> §eIIanobife

t)erfprod^en."

„tomm mit mir," fagte er.

@r nal^m ha§> SJJäbd^en in feine 2öer!ftatt, fe^te fid^

tt)ieber t)or hit gignren, nnb 5lEe§ mag biefe il^m ergäl^lt

l^atten, bie gange ©efd^id^te t)on Siebe nnb @Iü(f nnb

reid^em !nnftlerifd§en (Sd^affen mnfete i\)m ber (ebenbige

ajJnnb be§ Syjäbd^eng nod^ einmal ergäl^kn.

(Sie l^atte geenbet.

„5lIfo sodann nnb gran?" fagte er, „nnb — marnm

erröttieft bn?"

„9^nn, e§ ift ja gang natürlid^," fagte fie, „nnb er

ift fo nieblid^ nnb fte^t beiben fo dl^nlid^."

^rajiteleg läd^elte nnb trat t)or ben §erme§. ©in

©ebanfe btül^te in feiner (Seele anf; e§ mnfete tin an-

mnt^iger ©ebanfe fein, benn er öerflärte feine eble (Stirn.

„SDn mn§t biefe ^ad^t in meinem §anfe bleiben,"

manbte er fid^ gn d^lennfa; „benn bn Xüci^i, Tlmmaxd)

lebt no(f). 3^orgen fahren mir gnfammen nad) ^anagra."

(Sie uerftanb il)n nnb gog fid^ gnrütf.

3Son biefer (Stnnbe an U^ gnm folgenben Xage ar-

beitete ^rajiteleö mieber mit ber alten gemaltigen 3^renbig=

feit, hit il)m fo lange, er mnfete felbft nid^t marnm, ah-

l^anben gefommen mar.

3öaö er aber gefd^affen l)atte, ha^ barg er forgfältig
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unter f($ü^enber Um!)üEung, aB er am frühen Tlox^m
be^ ndd^ften Xage§ mit ß^^lenufa hcn dtex^evoaqm beftieg.

Unb mieber roEte, wk einft, ber SBagen auf ber

«Straße öon Sltl^en nac§ Dro|)o§ unb öon Dropo§ nad^

!I!anagra bal^tn; raieber raufd^te ba§> ©ubötfd^e SJ^eer l^art

an ben ©tranb unb fanbte htm ernften bunfeHorfigen

SOf^anne unb feiner ^Begleiterin ben erquitfenben ^aud^

feiner f(^äumenben SßeHen gu, unb mieber flog ber Stad^el=

fto(f l^aftiger unb immer Saftiger auf hk O^toffe ^eraB, je

nd^^er fie bem Qkk ber ^eife famen. D^taffelnb ful^r ber

SSagen am ^^ore be§ Tl\)xonihz§> öor, ftürmenbe ©(^ritte

eilten burd^ ha^ ^an§> unb im näd)ften 5lugenHirf er:=

tönte in ber 3ßerfftatt, voo ber junge ^üb^auer ükr
feinen Sßerfen faß, ^in lauter jaud^genber D^uf unb
Tlt)xtolao§> tag in ben Firmen be§ geliebten 3J^eifter§.

^urd£) bie meit geöffneten Pforten ber 3ßer!ftatt

bticfte man in ben grünen 6lüt)enben ©arten, unb ükr
bk ©d^meHe ber %^nx traten je^t, t)on bem g^reuben^

rufe gelorft, bk ükigen ^^voof)mx bt§> $aufe§.

Tlt)xonibt§> , beffen $aar meißer unb beffen @ang
langfamer geworben, mar bennod^ ber (Srfte, btn @aft

5u Begrüßen, unb bann !am ein ki(!^k§> dian\iS)zn über

bk «Sd^melle unb ein bläulid^er (Sd^immer vok ein @e=

möt!, unb errötl^enb in lieblirfier ^Sermirrung trat eine

rei^enbe junge Tlnikx ^exzin, ^eEanobife. Tlit U)x tarn

nod^ ein vierter fleiner ^au^genoffe, ben ^rajitete^ nod^

nid^t fannte, ber aber je^t öon ben Slrmen ber 3Rutter

gappelnb nad^ bem ^o^en freunblid^en äJJanne ftrebte,

bi§> ba^ biefer i^n (dd^elnb an fid^ na^m unb auf feinen

Climen reiten ließ.

'>Rt)xiolao§> trat t)eran.

„(5ie^ biefeg finge ^ürfc^d^en/' fagte er, „e§ ift aB
ob er müßte, ba^ er beinen tarnen trügt/'
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„0 iljx (BlMli^tn/' fagte ^rajitele^, tnbem er ba§

^näbiein in bk 5lrme ber Tluikx gurürflegte, „mag foll

man zud) nod6 fd^enfen, ba 3^r Sitten beft^t? S)ennod5

geftattet, ha^ id) ni^t mit leeren ipänben in ^nren D^ei(^=

t^um eintrete."

5lnf feinen 2öin! brachte ein SDiener bcn uerpEten

©egenftanb, ben er an§> 5lt^en mitgefül^rt ^atte; t)or ben

5tugen ber ©rwartnng^öoUen löfte er bie ^üEen ab —
unb ein D^tuf ber Ueberrafdftung ertönte.

2Sor i^nen ftanb, im fteinen 3Jia^ftabe au§gefül)rt,

ba§ t)oKenbete TlobtU be§ ^erme^.

@§ mar ber alte, unb bennod^ mar er ein anberer,

benn au§ bem büfter blicfenben mar an glürflid^ träume=

rifd&er $erme§ gemorben, auf feinem linfen Slrme f(^aufelte

fi(f) ein reigenbe^ 33übd^en unb bk erl^obene dit^k be§>

(^otk§> trug ni$t mel^r ben (Btab, mit bem er bk %obkn

gur Untermelt geleitet, fonbern eine öotte fd^meHenbe Straube,

bk er bem fleinen 3öi(bfang öerlotfenb t)or bk Slugen l^ielt.

„Unb nun," fagte ^rajiteteS lad^enb, „gelten mir gum

©ef^äft."

5ille faf)en i^n erftaunt an.

„Sa," Mr er fort, „bn follft mir ben ^rei§ nennen,

für ben i<i) biefe !)ier üerfaufen fann," unb er 50g au^

bem 33ufen feinet ©emanbeS bk 2t)onfigür(^en, bk

e^Ienufa nad^ 5Xt^en gebrad^t l)atte.'

„^u fennft fie?" rief 30^^rtolao§.

„Wef)x ai§> ba§>," ermiberte ^rajitele^, „id^ befi^e fie,

um fie nie mel^r t)on mir gu geben."

„aJtt)ronibeg," fagte er mit ernftem Sione, unb er

legte bk kxmc um SJi^rtolao^' unb $eIIanobife'g (Sd^ultern

unb trat mit i^nen t)or ben (SJaftfreunb ,
„ii^ rife bicfen

jungen 33aum au^ beinem ©arten unb e^ fam, mie bu

fagteft, bie (Srbe blieb an feinen Slßurjeln ^aften; er f)at
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frembe dornte unh fremben Boben gefoftet, unb menn fie

für U)n 5u greE unb ju ^art maren, fo iDaren bte ©d^mergen,

bie er habnxi^ litt, l^etlfame (Sd^mergen, benit fie lehrten

i^n ben 33oben !ennen, beffen er gu feiner (^tfaltung

Bebarf. (Sei glittfUd^, ^t)xonibe^, hu mx\i i^n tiid^t mel^r

verlieren, benn gunäd^ft an beinern bergen ift ber Drt,

mo biefer eble junge 33aum Söurgeln fd)(agen mu§, bamit

er ermad^fe. Ünb mad^fen mirb er/' rief er 16egeiftert,

„unb menn je biefe (Stabt t)om ^oben ber ©rbe öerfd^minben

foEte, fo mirb über i^^ren Krümmern mie ein buftenber

Sraum vergangener Seiten ber @eift beffen fd)mekn, ber

biefe 3Serfe fd^uf, ber @eift be§ Wex\kx§> t)on ^anagra —."

^l§> man fid^ fpät am Slknbe, um bk dinfjt aufgu*

fud^en, trennte, ftanben Tlt)xiolao§> unb ^rajitele§ einen

5tugenHi(f aEein.

„Unb ^tjr^ne?'' fragte mt)xiolao^.

„g^rage nid^t nad^ U)x/' fagte ^rajitele§, „fie ift je^t

in ^§obu§ Beim ^IpeEe^."

ÄroII'S öuc^brudcret in öcrltn S., ©cBaftianftrogc 76.
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